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D r r e b e.

3(^ ^aBe e§ für nüiijiq, gehalten, biefem Otomane, tüte

ber i^m folgenben Dfloöeüe „^uf rotier ©tbe" unb ben

Sflomanen „^ennt)" unb „Sine SeöenSfrage" au§=

btüdlii^ bte ^al^tegjal^l i^re§ erflen (£rf(^emen§ Betbtucfen

p laffen, toeil ba§ ^ntereffe, tüeldje^ fie ödu. bem Sefer

beaniptu(i)en, ie|t gutn ^^etle Bereite ein ^iftotifcfieS ifi

Ueber bie ©ntftel^ung§gef(^i(^te ber brei ütomane „^U=

mentine", „^enttt)" unb „^ine Seben^frage" giebt

meine eigene Seben§gef(^i(^te tceitläufigern 5tufjc!)Iu^, unb

\ä) ^abe biefem eigentli(^ §ier nur no(^ ^ingupfügen, ba^

e» mi(^ j;e|t, al§ ic^ bieje meine erften ^ii^tungen, ^e=

^uf§ be§ 91eubru(f§, nai^ einem SJ^enjc^enolter mieber ein=

mal grünbli(5^ burcfinal^m, felber überraf(^t ^ai, bi§ gu

melc^em ©rabe fie Senbengf(^riften gen)efen finb. Damals,

al§ man bei i^rem erften ©rfc^einen gegen fie öon einer

unb ber anbern <5eite ben ßinmanb erlaub, ha^ bie ^en=

*) f^annt) SeiüoIb'S gefammelte 2Berfe, SSartb III.
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ben^ ftc£) in ber ^t(^tung gu fe^r geltenb mad)e, berftanb

lä) !aum, tt)a§ man bamit meinte, fo gang unb gar mar

i{^ flingenommen bon ben ^eftrebungen jener Q^it, \o

gang unb gar tüar \ä) barauf gefteHt, fo biel an mir mar,

mitzuarbeiten on ber Söjung ber gragen, mit benen

bamal§ in unferm S5aterlanbe bie beften Gräfte \\^ be=

fdläftigten. 35iel ober menig mie biefe ütömane babei

mitgemirft |)aben mögen, barf xä) fie al§ Keine Tltxh

fteine au§ jenen Sagen immer gelten laffen. S3aut fid)

bo(^ anä) ein Tempel nur au§ ben einzelnen hörnern

auf, au§ benen feine S3aufteine unb feine 9}larmorqua=

bern \\ä) äufammenfe|en; unb menn xä) je|t e§ mo^I

öerftel^e, in mie meit ber 5lu§f|3ru(^: biefe Slomane feien

Senbengf(^riften , ein gerediter mar, fo meine ic^ bod)

au^ ^eute noä), ha^ jeber großem ober Keinem i)i(^tung

ein beflimmter, leitenber unb bur(^bringenber ©ebanfe

inne moljuen muffe, unb ha^ biejenigen ^i(^tungen in un§

am mäd)tigften mirfen unb na$mir!en, bie, nac^bem fie

un§ angenehm befi^äftigt l^aben, in unferm (Steifte einen

un§ gufagenben ober förbemben (Seban!en ^nrüdlaffen,

fo ha^ mir naä) bem Sefen eine§ 2öer!e§ me^^r übrig

befialten unb gewinnen, aU bie blo^e Erinnerung, ba§

mir e§ gelefen §aben, unb ha)^ e§ un§ eine unbefc^äftigte

Stunbe angenehm aufgefüllt l^at.

3rre \ä) mxö) ni(^t, fo l^aben au$ unfere älteren !laffi=



m
\ä)tn toie unfete Be[len neueren Stomane alle fammt unb

fonberS einen feften et^tf(i)en ©runbgebanfen, bon bem qu§

fie \\ä) auferBauen. 5Iber biefen ©runbgebanten in ber

^i^tung fo gu berförpern, bie ^id)tung jo mit i^m

gu bur^btingen, ha^ eben ein untrennbare^ ein^eitli(^e§

(SJange^ bor un§ fte^t, ift bem 5Infänger tbo^l nur in

ben feltenften gällen gegeben, ift nur ben ©rösten unb

heften gelungen. Unb fo mögen benn biefe Sugenbar=

beiten in iljrer neuen bielfac^ beränberten ©eftalt, benen,

bie je|t jung finb, tüie jenen 5Inbem, bie mit mir jung

gewefen, al§ (Erinnerung unb 3^^<^^i^ ou§ frül^eren S^agen

entgegentreten, qI§ ^enfmale unfereS früheren Ütingen§,

mie unferer gortfc^ritte auf bem Söege gu geiftiger unb

ftaatlic^er Befreiung. Tlöä)k i^nen bie freunblic^e 5iUf=

na^^me ni$t fehlen, bie i^nen bamalä fo ermut^igenb gu

^§eil gen)orben ift.

Berlin im Oftober 1870.
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^Ifo tüeil ber §err @ef)eimratf} mtc^ gefterrt geift=

xää) gefimben f)ai, foE tinb mug iä) \f)n ^eirat^en? fragte

ßlementine unb fal) babet ladienb Kjte jüngere ©c^raefler,

bte grau be§ ^rDfefforS 3fietc6, an, bie gan^ er^i|t auf

bem ©üpfia tl)re§ SBofjn^immerS fa§.

^arum aUein mä)t, entgegnete blefe, aber ^u barfft

biefe S^erbinbung ni(^t au§fcf)lagen, mie afle anbern, bte

ficf) i)ir boten. i)er ©e^eimrat^ üon 5!Jletning ift ein

fe^r gead)teter, gebilbeter unb reicher SJ^ann; er ift freüi(^

fünfzig Safire alt, ^u btft aber fi^on fiebenunb^man^ig,

tDa§ lann benn |3affenber [ein? ®u !)aft mir felbft gefagt,

ha^ ^u an ®ein frü^ere^ 35er^ältni^ ^u ^iobert X^alberg

mit öoHlommener 3tuf)e bäd)teft; tnarum alfo mieber ein

©lücf, ein ma^r'^afte^ ©lue! öon ^ir toeifen, ba§ \\ä)

^ir i3ienei(i)t nie tüieber bietet? 501ein SJ^ann tüünfd^t

"biefe 35erbinbung, bie Sante, ^eine Ie|te Snftang, bringt

barauf, DDIeining ermartet ^a^ %IM feines SebenS baöon

unb ^u felbft pltft 5!Jleining nic^t nur für einen Iieben§=

mürbigen, fonbern aucf) für einen eljrenmerttjen Tlanw,

raa§ millft ^u benn eigent(i(^, (Jlementine?

3d) mia nicf)t lügen, 5Dbrie! 3c^ tüiti, lä) lann eS

nid)t, unb je a(i)tung§roert^er mir ber ©e^eimrat^ erfdjeint,

1*



um fo tüeniger möi^te \ä) iijn täufi^en; i^ !ann nid)t

fteixat^en, quäle mii^ ntd)t.

Seibe SDamen gingen fa[t erprnt bon elnanber; bie

üeine, rofige ^rofefforin in bie 5Ixbeit§flube tljre§ 5[Ranne§,

um il)m ba§ t)etmutf)Ii(^e 3)li§Iingen i^te§ ^laneS mit5u=

tljeiten; bie ern[te, \ä^iank (SIementine auf \f)x 3^iTtmer,

um ben ©türm, ben biefe Unterhaltung in if)r erregt Ijatte,

tul)ig austoben gu laffen.

©lemeniine unb ^arie grei tcaren bie ^Dd)ter eine»

f;D(^geftenten preu^ijdien SSeamten. ©ie ijaikn \xnf) ifire

5Jlutter üerloren nnh eine Slante, grau SDon 5IIöen, eine

!Iuge, feinfüf)Ienbe grau, bie SSitme, unb beren einziges

^inb frü| ge[torben mar, l]aiie bie (5r^ie!^ung ber beiben

^cäbc£)en im grei'fdien §auje übernommen. D^i$t§ lonnte

aber öerfdjiebener fein, al§ ber ©^arafter biefer beiben

<5(^meftern: ©lementine, Ijeftig, geiftreicf) unb ^u tiefem

güf)len geneigt, mürbe \ä^mü öon plö^lidien (^inbrüifen

gefeffeÜ, bie fic^ bauernb i(}rer ©eele einprägten; ma§

fie einmal ergriffen f)atk, ma§ \f)x lieb gemorben mar, ha?>

!onnte leine Wad]i it)x entreif^en, ba§ ^ielt fie feft für'§

Scben. 5Iu§ biefem (SefüI}I entfprangen bie treue 5InI}äng=

ücl)!eit für grau bon Gliben, bie innige Siebe für ifiren

S3ater unb bie faft mütterlid)e gärtli(i)!eit für bie um fe(^§

Sal)re jüngere 9Jlarie ; aber gugleii^ aui^ eine Ieiben](|aft=

Ii(^e, unmanbelbare Siebe für Sf^obert Xfialberg, einen jungen

^D^lann, mit bem fie in i^rer erften Sugenb in allen be=

freunbeten gamilien gufammengetroffen mar.

%t)alhxQ f/atte in taufenb fingen bie auffallenbfte

Sf)ara!terä^nli(f)!eit mit ©lementinen. ^inä) auf il)n mirtten

in feiner Sugenb bie (Sinbrü(fe be§ SJbmentS, unb ob=



gf,dö) mit bem fc^ärfften ^erftanbe unb ungett)öf)n(i(^em

©eifte begabt, i^atte fein Ieibenfii)aftli(f)e§ ^er^ i^n pufig

fortgeriffen unb er fic^ oft baburc^ in eigent^ümlid) t)er=

tüicfelte 35erl)ältniffe gebrodit, bie balb ftörenb, balb förbernb

auf i^n getüitlt. (Sin ungebänbigtet gteiljeit^finn, ein an

Sollfü^nfjeit gxen^enber ^Tcutf), eigenfinnigey ^eljarren auf

feinem SBiKen unb boi^ eine faft ünblidie 2Bei(i)beit gegen

bie ^erfonen, bie er (iebte, mad)ten i§n für bie grauen

untDiberftefjIid) ; befonber» ha ein gebietenbe§, männli(f)

f(^öne§ ^leuBere gleid} anfangt für ifin einnafjm. %^ai=

berg ^atte SIementinen, tüie aüe jungen Seute i§re§ ^reife§,

feine §ulbigungen bargebra^t, tüeil fie fiübfä) unb in ber

Tlohe mar ; bei nafierer 33e!anntfc^aft entbedtten 33eibe aber

eine foIct)e 5le[)nltcf)!eit in il}ren Steigungen unb (S3efinnun=

gen, fie begegneten fid) fo oft in ifjrem (Sntf)ufia§mu§ für

ha^ ©d)öne, baf^ ba^ gemöl)nli(^e SBofilgefallen fic^ in eine

mir!Ii(^e, ernfte SIeigung üertDanbelte unb fie \\ä) gegen=

feitig, ofjne buri^ beftimmte» S[5erf|)red)en an einanber ge=

bunben gu fein, a(§ p einanber geijörenb betra(^teten.

(5Iementinen§ S^ermanbte fafjen ein 3]er§altni^, ha^ für

bie 3u!unft fo öiel ©lud ^u üerfprei^en festen , ruljig

mac^fen, unb al§ ^balberg ben Ort berlie^, na^m man

allgemein an, ha^ ha^ junge ^aar längft einig unb t)er=

lobt fei.

(SIementine felbft lebte üon t^a ah nur in ber @r=

innerung an stöbert; Me§, ma§ if)r begegnete, ma§ fie

t^at, mürbe im (Seifte 3ftobert'§ Urt^eil untermorfen, ber,

um mehrere ga^re älter al» fie, einen mefentlic^en 6in=

f(u^ audj auf i^re geiftige ütid)tung ausgeübt ^atte. 8ie

liebte ^üe», ma§ feinem Sitten angemeffen fdjien, bermarf



5IIIe§, ti)a§ gegen feine 5Infid)ten fein lonnte, unb leBte

getrennt bon i^m, mitten in ber (S^efeHfc^aft, bo(^ gang

allein mit bem fernen beliebten; tt)ie jene 52onnen, bie,

\\ä) beftänbig unter ben ^ugen i^re§ ^immlif(^en S3räu=

tigam§ mä^nenb, nur feinem SBiUen le6en unb !ein anbere§

(5)efe| lennen al§ ha§ feine, ^ie Siebe gu bem ^bti)e=

fenben mar ein retigiöfer (5ultu§ in il)rer SSruft, unb felbft

ber @eban!e, e§ !önne i^r jemals mögli(^ fein, ben brin=

genben ^emerbungen anberer ^SHänner bie geringfte ^Iuf=

mer!fam!eit gu gönnen, fiel i^r nie ein. ©ie mar htn

Sfirigen ergeben, I)alf ber ^ante treuü(!) bie ft^öne ^arie

ergiefien unb bilbete raftloS an ficf) fort, bamit Stöbert,

menn er einft mieberläme, fie nii^t unter feinen (5rmar=

tungen fönbe.

@o maren ein :|3aar 3a'^re bergangen, bie üeine Tlaxk

mar gu einem reigenben ^JZöb^en ^erangemac^fen unb ba§

l^armlofefte, unbefangenfte ^inb geblieben. 3§re gamilie,

il)re Toilette, bie SBöHe, i^re üeinen 5Ibentcuer bon geftern,

ba§ mar bie 2öelt, bie fie lannte; man liebte fie allgemein

unb ma§ lonnte fie noi^ münfdjen? ©ie mar "i^a^ üer=

jogene ^inb be§ §aufe§. Salb naä) i^rem fed)§5el}nten

Geburtstage ^atte ^rofeffor S^teici) um i'^re §anb gemorben,

l^atte bie Suflimmung be§ 9]ater§ er!)alten unb bie Heine

SBraut mar mit ber 5!}h)rtl)en!rone unb bem meinen ©d)leier

gum 5lltare mit bemfelben Gefüljle gegangen, mit bem fie

ein 3al)r borljer, am Siage i^rer Konfirmation, bie ühä)t

betreten ^atte. ©ie ^atte "oa^ S3emu^tfein eines mic^tigen

©d)ritteS, ofjue \\ä) bie folgen beffelben flar gu macfien;

unb nad)bem ber fdjmere ^bfc^ieb bon ^ater, ©c^mefter

unb Slante borüber mar, folgte fie i!)rem 50^anne, frol^
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iinb forgloy wie ein ^inb, na(^ ^eibelberg, tüo er an=

gefteüt tüar.

ßlementine blieb mm allein gurüdf. (Sie föar fliöer

unb ernfler getüorben, üon Stöbert l^atte fie nur feiten

gel^ört, bie geit feiner Ülüdfe^r n)urbe öon ben «Seinen

immer weiter ^inau§gef(^oben unb fie fonnte e§ fid) ni(i)t

öer^el^len, ba| Ü^obert'^ SBunfc^, fie tüiebergufeljen, lange

ni(^t mef}r fo Iebf)aft fein muffe, aU in jener ©tunbe,

WD fie unter ben l^eiBeften ^^ränen mit bem erflen ^uffe

öon einanber 5lbfd)ieb genommen :^atten.

3n biefer S^\t er!ran!te ßlementinen§ 25ater unb na^

wenig 2öoc()en ftanben fie unb bie Sante an feinem ©arge.

3^r gan^eö Seben war nur ein ©cf)rei be§ Si^mer^eS,

ber stöbert !)erbeirief, um aEe§ Seib an feinem ^erjen

aufzuweinen, um alle Siebe, bie ber t^eure 35ater befeffen

I)atte, auf ben geliebten greunb gu bererben — aber

9^übert, obgleich) i^m ber SobeSfaE angezeigt werben, !am

ni(^t 5urü(f; unb feine 93'Jutter äußerte gegen grau bon

5IIt)en, ha^ xijx ©of}n Wo! fo balb nic^t f)eim!e^ren würbe, ba

S3eruf§öer^ältniffe unb. Wie fie glaube, au(^ eine §er5en§=

5^eigung ifin an feinen ie|igen 51ufent^alt feffelten. grau

öon 5t(ben erf(i)ra!, ^ielt e§ aber für i^re ^flic^t, enblid^

einmal mit G^Iementinen offen über beren 3u!unft p
fbre(i)en. ©ie war bur(^ ben ^ob i^re§ 25ater§ unum=

f(^rän!te §errin i^rer ^anblungen geworben; bie Spante

feinte fi(^ in i^re SSaterftabt gurü(f, unb fo trat fie eine§

Sage§ ganj plö|liii) mit ber grage bor bie 5^ict)te ^in,

weld)e ^lane fie nun für bie nä(i)fte Qeit gemalt i^abe?

(Sie oer^e^Ite if)x babei ni(^t, ha^ fie 33erlin gu Oerlaffen

wünfc^e, öerfd}Wieg i:^r nid)t, tüa§> 9tobert§ 3JJutter i^r



gejagt f)aik, unb toar nt(|t tnenig überrajc^t, ©lementine

bei ber ^aä)x\ä)i, bie für fie ein SobeSftofe fein mu^te,

anfi^einenb rul^ig gu finben.

„3(^ toeig e§ längft, gute %ankV' fagte fie, „baB Sftobert

mid) nic^t Hebt, fel^r lange fc^on; unb ba§ er j;e|t für

mxä) fein SBort be§ %xo\k§, ber S^eilna^me l^at, feinen

(Sru^ bur(^ bie ©einen, ba§ nimmt mir mit bem legten

gmeifel bie te|te Hoffnung; aber e§ änbert in meinen

@efül§Ien für i^n 9^i(^t§. Wix maren Seibe burc^ feinen

©ib an einanber gebunben, Ütobert liebt mid) nic^t mefir,

f)at mi(^ t)ieneic£)t nie geliebt, unb ii^ ^abe fein 2ödI)I=

töüKen für Siebe gehalten — fo glaubt er fic^ frei unb

ift e§ auc^ ; benn nicl)t ber ^ib, fonbern bie Siebe binbet.

3$ aber liebe i|n me^r al§ ie, er ift 5ine§, 5iae§, mag

i(^ liebe, unb barum bin ii^ fein, auä) menn mir un§

nie mieber feigen füllten. (Entgegne mir barauf 5^ic^t§,"

fü^r fie fort, al§ i^re Sante eine ©inmenbung madien

moEte, „id) meig, mie gut ^u e§ mit mir meinft; barum

la§ mi(!) mir felbft. ^id) aber länger Don ben greunben

unb ber ^eimat gu trennen, mo^in e§ ^i(i) ^ieljt, ha^n

f)aU xä) fein 9te(^t. Tlaxk Verlangt naä) mir, ii^ merbe

naä) ©eibelberg ge^en, merbe i^r nü|lid) fein unb in bem

Greife i^re§ §aufe§ meine 3ufunft finben. 2]erf|)ri(^ mir

aber, ha^ ®u mir nie fe!^len mirft, menn ic^ ®ein bebarf."

grau öon ^llöen meinte ftiü; ^lementine fniete öor

il)r nieber, fü^te il)re §änbe unb bat: „unb nun noc^

(Sin§ ! 3c^ ^abe feit 3al}ren mel^r gelitten, al§ id) gu leiben

für möglid) l)ielt; xä) fürchte jebe ^erü^rung meiner tiefen

SBunbe mel^r al§ ben Sob; öerfbric^ mir, ba^ 9tobert'§

5^ame nid)t me^r gmifdien un§ genannt mirb unb ha^
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tüir un§ trennen o^ne 5(bfii)ieb; tüir bleiben ja bo(^ im

3nnern ftet» beifammen."

5)te ^ante gelobte We% unb tüenig Sßoc^en barauf

roHte bet ^ofttoagen, tuelc^er grau öon 5l(t3en in i^re

§eimat füljtte, an ß^IementinenS Söo'^nung üorüber, in

ber fte mit ifjrem ©djmager am genfter ftanb, ber ge=

fommen mar, fie nai^ §eibelberg ab^u^olen.

^laä) ben fi^merjlicöen 5Iufregungen ber legten geit,

bem me^mütljigen @efüf)I, bon ben Ütäumen gu fdjeiben,

bie jo lange bie füllen S^ng^^n i[jre§ Seben§ maren, tliat

bie 9tu§e im §aufe i^rer ©d)me[ter ß^Iementinen anfängli(^

fe^r mo^l. @ie ^atte bie junge grau faft untDeranbert

gefunben. Tlaxk liebte i^ren 9f^ei(^ Don Öerjen, betete if)re

beiben ^inber an, forgte treulid) für ifjr §auy unb mar

eine grau, mie bie Tlef)x^ai)l ber 33^änner fie münfdjt.

^er ^rofeffor ^ielt regelmäßig feine 35ürlefungen, arbeitete

ben Dteft ber geit emfig in feiner ©tubirftube unb ließ

fid) mä^renb ber DJIafil^eiten mit ber größten 3:l)eilna^me

Meö ergä^len, ma§ in ber gmifi^engeit öon ber grau,

ben ^inbern unb ben ^ienftboten irgenb gu er^ä^Ien mar.

33eibe ^^eleute maren burc^auS gufrieben mit einanber

unb münfd)ten nid)t» 5Beffere§, al§ baß e§ immer fo bliebe.

C^ne beftimmten ^lid in bie S^^^^i^f^/ o^^^ lebhaftes

@eben!en einer SSergangen^eit , ging ein Sag nai^ bem

anbern f)in, unb alle 5Ibme(^felung in 5Dlarien'§ Seben

mad)te ber 33efu(^ glei(^geftimmter grauen unb ein Spa^ier^

gang in ber nädjften Umgebung. — S§ bauerte auc^ nit^t

lange, bi§ ^lementine fid) äußerlid) in biefe Seben§art ge=

funben l^atte, unb balb mar fie Tillen unentbe^rüd) ge=

roorben. ^l^r bemeglidier @eift §atte taufenb neue ©piete



— 10 —
für bte ^tnber, manche (Srlei(^tetung für Tlam, mand)e

S3equemlicf)!eit für ben ^^rofeffor Ijeröorgerufen; e§ machte

i^r SSergnügen, bte 3§ngen gu erfreuen — aber fie felbft

füllte \\ä) einfamer a(§ öor^er. Getrennt ööu t^ren ge=

tüD^nten Umgebungen, Don ber Sante, ber t^r gan^e»

^erg offen lag, in ber gleichförmigen 2eben§art im 9tei(J)=

fd)en §)aufe, fü!)Ite fie eine foId}e geifiige Seere, ba^ nur

bie f(^öne 5^atur |)eibelberg§ fie an^ if)rer 5I|3atI)ie ^u reiben

i3ermD(i)te. Hm fic^ gu gerftreuen, füllte fie eifrig längft

i)erna(i)läffigte ©tubien mieber I}ert3Dr, fie fd)mü(!te \f)x

!Ieine§ ©tübi^en, ba§ naä) bem D^edar ]ai), auf ba§ freunb=

Ii(f)fte ; aber öergebenS. ©lunbenlang fag fie mit bem ^ud)e

in ber §anb, fa^ ben fdjonen ©Irom borüberflielen, blidte

ernff^aft bie üeinen §äufer bon 2öeinl)eim an unb faf)

büd) 5lid)t§, a(§ ütoberf§ S3ilb, tüie er gule|t öor i!)r ge=

ftanben, backte 9^icf)t§, al§ bie tiefe ^emüt^igung, t)er=

f(!)mä'f)t in fein.

3n einem üeinen Orte mie §eibelberg fonnte eine

ßrfi^einung mie ©lementine, ni(^t unbemerlt bleiben; ifjxt

gange ^erfönlic^leit flöBte lebhaftes Sntereffe ein, mä^renb

il^r na^ 5Iu^en abgef(f)Ioffene§ SBefen für ^ölte unb ©tolg

galt. Wan Ijaik fie bei il}rer 5In!unft in oUe S^xM ein=

geführt, unb überall Ijatte fie einen neuen Sfteig in bie @e=

feKfi^aft gebrad)t; befonberS maren e§ bie jüngeren Tläh-

d)en unb bie älteren Wänmx, bie fid) il)r anfd)Ioffen. ^ie

Wähä^m, m\i fie öon \f)x !eine ^Seeinträditigung gu fürd)=

ten [)atten, 't)a fie jebe 5lnnäl)erung unb SSeföerbung eben

fo fein al§ beflimmt gurüdmie§; bie ölteren Wänmx, toeil

in tfjrer Hntertjaltung fo Diel Selebenbe§ unb 5Inregenbe§

lag, ba^ fie \\ä) bie glüd(id)en 33emer!ungen, bie ßtemen=
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tine fie ma^en lie^, unbebingt qI§ ifjr eigen[te§ 6tgen=

tl)um 5uj(i)rieben.

Unter biefen 5[Ränncrn toax imftreüig bet @ef)eimrat^

üon ^D^eining ber bebeutenbfle. ßt galt für einen ber

er[ten 5Ier§te ^eutf(^(anb§, tvax ein ftattli(^er Wann tion

fünfzig 3a^ren nnb fo woijl erijalten, baB er ben 5In=

fprüc^en, auc^ burd) fein ^eu^ereS gu gefallen, nic^t ganj

entfagt ()atte. 9Jian falj, ha^ er in ber gugenb ein f(i)öner

5Dlann getoefen fein ihngte, unb mit einer bei älteren

DJ^ännern ni(^t feltenen ©itelfeit lie^ er biStüeilen erratfien,

ba^ i^ni ha§ @Iüc! bei ben grauen Ijolb getnefen fei. 5Iuä)

ftanb er nod) je^t in großer ©unft bei ben ©amen unb

tüurbe gern gefe^en in jeber ©efeKfiiiaft. Managt Tlnikx

ptte i^n, ber i^r felbft früher ben ^of gemacfit, red)t

gern gum ©djtüiegerfo'^ne angenommen, unb allerbing§ tnar

er, Dermöge feiner ©teEung, ©a§, tt)a§ man gemöl^nlii^

eine gute Partie gu nennen l^flegt. 3n feiner Sugenb ^atte

er bie grauen gu fe^r geliebt, um fii^ an (Sine bauernb

binben gu mögen; bann fjatte biefe 2eibenf(^aft ernften

©tubien ^Ia| gemadjt. (5r I}atte üleidjtljum , ßl)re unb

einen großen Stuf ermorben, unb ber @eban!e, fi(^ §u

berljeirat^en, irar aKmälig gan^ in ben §)intergrunb ge=

treten, je metjr 9tei§ bie materiellen ©enüffe be§ ®afein§

für i^n gemannen unb je mefir fi(^ bie eigentf)üm(id)e

@elbftfu(i)t aüer ^ageftolgen in if)m au§gebilbet Ijatte. ©d(^

tt)ar fein ©efüf)l für ba§ ©d^one unb ©ute niemals er=

lof(i)en; er mar in einzelnen 5[Jlomenten einer Seb^aftigfeit

unb Eingebung fä^ig, bie einem jüngeren 5Dlanne an5uge=

^ören fcf)ienen, uub in biejer (Stimmung !onnte er bie be=

beutenbften Opfer bringen; bann füf)lte er bie 5JiDgli(^!eit
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unb ben SSunfc^, 5lnbere an feinem ©Me S^eil nehmen

p laffen, unb ptte i3iellei(|t baran gebac^t, eine grau

gu nehmen, menn e§ i^m ni(|t unbequem geii^efen tnäre,

hamä) gu fudien. ^^oä) lie^ er fi(^ bie 3^e(!ereien über

biefen ^un!t rec^t gern gefallen unb lächelte moljlgefällig,

tDenn man beljauplete, an einem f(!)önen 3}lorgen werbe

er einft gan^ plö|lid) mit einer 53raut angefahren lommen,

bie ein ^§önij an ©c^ön^eit unb Siebenömürbigfeit fein

unb i^m mie ein Sbeal erfc^einen merbe; fotcie fein §au§

i^m ha§ f(^önfte, fein Uod ber befte unb überlfiaupt ^IIe§,

ma§ fein eigen, i^m al§ ha§> ^Botüommenfte öorfommie.

5I(§ greunb be§ ^rofefforS SIeid) unb ai§> ^Ir^t ber

gamilie ijaik er ^lementine in beren §äu§lid)!cit lennen

unb fd)ö|en gelernt, ©r ^atte hmä) 5}Jarien, nod) Dor

©lementtnenö 5In!unft, erfahren, 't)a^ biefe bem @rame

über eine unglüdlid^e Siebe faft erlegen fei, unb nun fa^

er fie felbft: nod) fd)ön, obgleich lange über bie erfte

3ugenb f)inau§, unb (iebenSmürbiger unb geiftrei(^er al§

irgenb eine grau, bie er fannte. (5r fa^ ha^ Tlähä)m,

ba§ ber 9}litteipun!t ber (SJefetIfdjaft gemorben, eben fo

liebenSmürbig im |)aufe; fie fiatte ^aii) für ben S3e=

brängten unb bie ^ärtlic^fte ©orgfalt für htn Seibenben;

unermüblid) beforgt für 5Inbere, f(^ien fie gufrieben, o^ne

gerabe frolj gu fein, unb i^re Stu^e mürbe burd} jene

lleinen SSeranlaffungen, meiere bie meiften grauen au^er

gaffung bringen, niemals erfd)üttert. 31}re äußeren ^ox=

güge gegen ifm an, unb menn er manchmal auf il}rem

auSbrudSöoKen (S)efid)t bie ©puren eine§ tiefen 2eiben§,

ober gar i^re ^ugen noc^ trübe öon bergoffenen X^ränen

fa^, flößte fie i^m eine lebljafte Xfjeilnaljme ein. ©r l^atte
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einmal mit 9^eid; über ß^lementitie gefprodjen, unb biefe

ijaik geöuf^ert, feine ©(^n)Qgerin fei aüerbing? ein t)ot=

treffli(i)e§ 9}?äb{^en, nur leiber gu üBerfpannt, unb er

tDÜnfd)e nid)ly jef)nli(^er, al§ ba^ fie batb einen t)ernünf=

tigen Tlanxi Manu, ben fie liebe; benn fonft toürbe fie

§u ©runbe gef)en burc^ i^ren jelbftgenäfjrten @ram.

Ob Sfleic^ biefe ^emerlung abfiditlic^ gemacht, ob eine

5lb[id)t in be» (Sef)eimratlj§ Stage gelegen, laffen tnir

baf)ingeftent fein ; nur t)Ci§ fle^t feft, ba^ ödu jenem 5:oge

an in 5JZeining ber @eban!e an eine 33erbinbung mit

(^lementinen ern3ad)te. ^iefe§ Wdh^m in feinem §aufe

malten gu feljen, üon if)rem (Seifte feine 531u§eftunben

öerfdjönen gu laffen, il^rer milben ^pege in !ran!en Sagen

gu genieBen unb fie, ber er i3on §ergen guget^an mar,

i^ren Kummer Dergeffen gu machen, mar balb fein Sieb=

ling§munf(^ gemorben. (Sr §ielt fid) für ben Wann, ber

fie über hcn öerlorenen beliebten gu tröften öermöi^te,

unb je me^r unb je länger er feine SSemerbungen um fie

fortfelte, je mert^er mürbe fie i§m, je gemiffer, ba^ er

il}r ni(^t gleidigültig bleiben lönne. ©o trat er benn,

nad)bem fie einen ^benb öor^^er \xä) freunblid) in @efell=

fc^aft begegnet maren, am nöd)ften 9}brgen mit feiner

SBerbung um 6lementinen§ §anb öor ben ^rofeffor f)in.

Üteid) mar fe^r erfreut, 93Zarie ent^üdt über ba» @lüd,

ba§ fid) i^rer ©c^mefter bot; ß^lementine aEein fagte, mie

fo oft fc^on: „ii^ !ann unb merbe nid)t ^eirat^en."

Tlan fdirieb ber Sante, grau öon ^llüen beftürmte

bie 5lrme mit ben bringenbften 33DrfteEungen, 50^eining

moüte i^r geit laffen, fid) ^u entfd)liepen, unb unterbeffen

nal^men bie (Srmal^nungen unb ba§ Qwteben be§ ^rofeffor^
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unb 5[llanen§ fein (^nbe; bte Unterhaltungen, mochten fie

mit bem gernltegenbften Beginnen, enbeten ^u ^lementinenS

Qual büd) immer tüieber mit bem (Se^etmrat^ öon SJletning.

^et einer foldjen ©cene fanben mir hk ©rfitneftern,

am 5lnfang unjerer ©r^ä^lung, unb e§ n)ar nöt§ig |o

tüeit gurücf^uge^en , um ben Sefer mit ben ^anbelnben

^erfonen belannt ju ma(^en, toobei tnir un§ gugleii^ ba»

9te(!)t öorbeljalten , ben gaben ber (Sreigniffe, fo oft e§

un§ geeignet fd)eint, in ben eigenpnbigen papieren unb

Briefen berfelben ^u öerfolgen.



(^innenb flanb Slemenlme am genfler, al§ [ie in tl)r

3itnmer getreten tcar; bie @eban!en sogen, föte Silber

eines ©(!)attenfpte(e§ , fd^neU an i§rer ©eele öorübet; fie

tüoKte bem gureben ein ©nbe macfien unb mit ber Xante

babei Beginnen, ©o fe|te fie \iä) benn nieber unb fi^rieb:

®ein 33rief l^at mir me^e get^an, liebe Plante! Sranft

^u mir bei meinen §anblungen !eine anberen 58etüeg=

grünbe, al§ Ueberfpannnng ober ©tgenfinn gu? §ältft

^u m\d} benn für ein ^inb, ha^ bie 35erljältniffe beg

2eBen§ öertenntl «So gut al§ 3^r 5lIIe meig xä), ba^

nad) hzn Gegriffen ber SBelt bie ©teEung einer öerl)ei=

ratljeten grau ber eineS 9]^äbd)en§ üorsu^ie^en ift. @Iaubt

mir aber, ha^ e§ eine tiefe 51ot^n)enbig!eit ift, bie mxä)

aUjält, ben ©djritt gu t^un, gu bem 3^r 5lIIe mid) über=

reben möd)tet.

3(^ ^affe bie ^^ nii^t; im ©egentljeil, i(^ l^alte fie

fo !)Dd), ba§ xä) fie unb ^xxQkxä) mic^ gu erniebrigen

fürd)te, menn ic^ bie» ^eilige ^anb !nü]3fte, o^ne ha^

mein ©efül^l X^eil baran ^ätte. 2ßa§ !ann eg ^eglLÜden=

bereS geben, al§ mit einem geliebten 3}lanne fein Seben

tlin^ubringen ? gür il}n gu forgen, feine greuben unb

Seiben gu tf)eilen; ^u miffen: 5lIIe§, maS mein |)erj be=
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tüegt, 5lIIe§, tt)a§ mid) Berührt, t^eilt unb fü^lt mein Befter

greunb mit mir? Seibe leben bann ein bD)3peIte§ Seben.

O! iä) ^abt mir ha?) oft fe^r fdiön gebälgt, lä) ^abt e»

f)e\^ gen)ünf(|t, unb id) l^alte ^eute noc^ bie @^e für ben

einzigen 2Seg, ber ben Tlm\ä)m gu ber größten 33011=

fommen^eit fü^rt, bie feiner Snbiüibualität moglii^ ifi

©arum aber !ann i^i ben ©ebanlen an eine gleid)gültige

®^e ni^t ertragen, meil fie für m\ä) eine unglüdlic^e

märe; unb iä) t)abt e§ nie begreifen lönnen, mie in ber

S^e irgenb ©tmaS bie 5}Zenfd)en an einanber fettet, al§

i!^r §er§. ®ie (SI)e ift in i^rer 9teinf)eit bie !euf(^efle,

^eiligfte SSerbinbung, bie gebaut merben !ann; rein, mie

ein ©ngel be§ 2id)t§, get/t ba§ Sßeib au§ ben Firmen

i§re§ geliebten ©atten ^erbor, unb menn man mir, nad)

bem !at6oUf(^en 9titu§, bie 5!}^abonna, bie reine ^Tcutter

(Sottet nannte, ^at für mi(!) ein rüf^renb tiefer ©inn

barin gelegen, ein gang anberer ©ebanle, al§> bie t^iri^e

i^n min. 3a! bie (S^e ift rein! unb au§ ber Umarmung

liebenber (Satten !ann ein göttlicf)er Tlm]ä); ein ületter

ber Söelt entfielen.

5lber ma§ f)ai man au§ ber (Slje gemacht? ©in ^ing,

bei beffen 5lennung mol^Iergogene 5D^äbc^en bie ^ugen

nieberf(^Iagen, über ba§ ^D^önner mi^eln unb grauen fid)

'^eimli(^ läi^elnb anfe'f)en. ®ie (Sf)en, bie ic^ tägü(^ öor

meinen klugen fc^lie^en fef)e, finb fd)Iimmer aU ^roftitution.

(Srf(^ric! nidjt öor bem SSorte, ba 1)u mi($ gu ber S^at

Überreben möd)teft. 3ft e§ nid)t gtei(^, ob ein leichtfertige^,

\M\ä) öerma^rlüfteg ^J^äbc^en fid) für eitlen ^u| bem

5!}lanne l^ingibt, ober ob Altern il)r ^inb für TOIlionen

o:pfern? ^er Kaufpreis önbert bie ©ad^e nid)t; unb ic^
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gef^e ^ir, ic^ tüütbe ba§ SBeiB, bo§ augenbMlt^e

Seibenfdiaft unb l^eiBer ©innentaumel !)tnret^t, gro^ finbcn,

gegen i)teientge, bie ba§ 35tlb eine§ gelieBten SJlanne^ im

^erjen \\^ bem Ungeliebten ergibt, für ben ^rei§ feinet

9tange§ unb 9kmen§. — könnte \^ glauben, ber :priefter-

lii^e ©egen ptte ^raft ju binben unb gu löfen, !önnte

'i)a^ „So"/ 'iici^ lä) fprä(^e, eine gange 33ergangen^eit au§

meiner ©eele tilgen, tner tt)ei^, tt)a§ i(^ tpte. ©o aber!

— 3'$ liebe nun einmal einen 5D^ann, ber mxä) öerf^mä^t,

bem meine gange, unget^eilte, anbetenbe Siebe fein ©lud

gu bieten öermoc^te, al§ \ä} jung unb fi^ön mar; unb

iä) joHte einen (S^renmann, ber Don mir bie greube jeine§

Seben» ermartet, mit einem l^eiligen (Sibe betrügen? 3(^

foKte il}m ein Söeib merben, ba§ bie 5lc[)tung öor fic^

felbft öerloren ^at? ^a§ !önnt ^^x ni(^t meinen, ha^

fannfl ^u nic^t moEen. 3c^ beule mit 9^u§e an ütobert,

fo lange \^ mir felbft Mt; tritt aber ber ©ebanle, einem

5lnberen gehören gu follen, öor mein 5luge, bann fe^e

id), "oa^ \ä) nur in Sflobert lebe .unb ha^ mir ber

Sraum ber SSergangen^eit me^r ift, al§ irgenb eine 3u=

fünft mir bieten fönnte. Safe mir bie 9tu^e meinet

^emu^tfeinS.

(5;iementine.

^er ©e^eimrat^ ö. 3}leining an (^lementine grei.

'?IRdn t^eureS gräuleinl ©eit längerer 3^tt ermarte

\ä) S^re ^Intmort auf eine grage, bie über meine gi^'^^^fi

entf(i)eiben foK. ©ie miffen, mie mert^ ©ie mir finb,

laffen ©ie mi(^ offen fagen, mie marm unb innig \ö)

5. y e h) a Ib, eiementine, 2
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6ie lieBe, tüenn gleti^ e§ einem Wannt reifexen 5Iltet§

ntc^t anftel^en mag, eine Seibenf(^aft gn 6e!ennen, bie ber

3ugenb angef)öri 3^ ^abt m meinem Berufe grauen

in allen S5erp(tniffen lennen lernen, nnb \ä) aä)k ha^

2öei5; \ä) aä^k unb liebe in S^nen ha^i SBeib, ba§ !tar

über fid) felbfi unb ha§ Seben, p bem @efü!)I feiner

2Bürbe gelommen ift. 3(^ bin ni(^t jung genug, ^^euerfle!

Sinnen f(^n)ärmerijc^e ©^toüre gu Keiften, aber i(^ biete

3^nen meine §anb mit offenem |)ergen. 2[Ba§ ein be==

forgter (Satte, ein görtlii^er greunb 3§nen fein lonnte,

ba§ fc^tüöre \ä) , ba§ foHen ©ie in mir finben, unb ba=

burc^ allein miH i6) ©ie geminnen; nur au§ freier 9^ei=

gung follen ©ie bie 5D^eine merben.

3d) berlaffe |)eibelberg auf fur^e Qtxt: ©ie foHen

ütu^e ^abtn, einen (Sntfc^Iug p faffen. Wö^t er p
meinen (S^unften feini ^er Sfirige.

ö, 5[Reining.

grau t). ^löen an (Jlementine.

^ä) e^re ^ein ©efü^I, mein ^inb! tnenn gleid) iä)

e§ ni(^t unbebingt ri(^tig ^ei^en !ann, unb e§ liegt mel^r

©elbftfui^t barin, al§ ®u p glauben fc^einft. ^u ge=

fällft ^ir barin, ^i(^ al§ bie Seibenbe, bie Sfleine gu be*

trachten, unb ^u bift Seibe§. 3c^ mei^, maS ^u ge^

bulbet ^aft, !enne gan^ ®ein reine§ §er§ ; ^u bift unglüdlic^

gemorben burc^ ^eine Siebe unb hmä) ütobert'S 2BanM=

mut!^, bift gegen deinen SSillen fein Opfer gemorben:

bag entbinbet ^ii^ ni^i t)on ber ^fli(i)t, ®id) mit S3e=

mu^tfein, au§ freier SSal^I für ha^ 2öc»!^l 5lnberer gu
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Dpfern. 2)a§ SSeiB ift gefc^affen, \\äj lieBenb 5in5U=

geBen utib gu Beglürfen : t^uft ^u 'i)a§ ? i)u glauB[l ^t(^

mit deiner ^fli^t oBgefunben, toenn ^u SJJarten ^etn

SeBen tütbmeft, t^r ben §au§^alt eiieid)tetft , oBgleii^ fie

beffen md)t Bebarf. ^u ntmmft ^id) ber ^inber an,

toenn ^u 51etgung bagu ^a\t, glauBft fie gu er^tel^eTt, unb

ber 9}Zenf(^^eTt, bie an jeben öotx un§ ülec^te l^at, bamtt

^etne ©diulb 511 gal^Ien.

SSelüge S)i(^ nic^t jelBfl, tneitt ^inb! ®u, bor 35ielen

bogu Berufen, einem 50f^anne 'i)a§> SeBen gu öerf(^önen,

mit bem uner[d)DpfIi(^en üteic^t^um an Siebe unb 5flad)fi(^t,

^u tüiUft ba§ nic^t, tceil e§ 2)ir gu f(^tüer fd)eint, ernft

gegen eine ^Reigung anpfämpfen, beren ©egenftanb biefe

Siebe getoi^ ni(|t einmal münfi^t unb deiner nidit me^r

ben!t. Unb tüenn 9Jlarien§ ^inber, bie ^u fo [e^r (ieBft,

^erantt)ad)fen , menn 3Jlarie unb bie ^inber deiner ni(^t

me^r Bebürfen tüerben, mag toirb bann bie unöermeiblic^e

Seere deines §ergen§ ausfüllen? —
3(^ l^aBe ha§ ®Iü(f , Tluütx p fein , nur tüenige

^age ge!annt, unb hoä) mirft ha§ 5Inben!en baran ein

t)erf(^önenbe§ Sid^t üBer mein gangeS SeBen; magft ^u
no(^ fo f(^arf unb richtig ben!en, no(^ fo leB^aft fül^len,

ba§ ^IM lannft ^u nid^t Begreifen, nid^t ermeffen, Bi§

^u e§ gelaunt ^aft. ^(^ felBft ^aBe 5I(t)en ol^ne aUe

5^eigung ge^^eirat^et , lomme xä) ®ir beS^alB mie eine

35ertt)Drfene öor? ^a§ aBer fc^tnöre \ä) ^ir, fo lieB mir

^ein ©lüdf ift, ic^ ^aBe ben SSater meinet ^inbe§ öon

©runb ber ©eele geliebt; mir ^aBen un§ in guten unb

Böfen ©tunben treu gur ©eite geftanben, unb iä) l^aBe

naä) feinem Sobe mic^ nie entfi^Iie^en lönnen, ju einer

2*
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^töeitcn @^e gu fdireiten, obg^ltiä) xä) fe^r jung toar unb

c§ mir, tüie ^u mei^t, an ^etüetbern nidit fe^^Ite.

3(^ mag ^it Ijatt f(^emen, aber t(^ belenne e§, t(^

tüerbe irre an ®ir. Du ^ältft fo öiel barauf, bie 5I(^tung

bor Dir felbfl ni(|t gu öerlieren, toeil Dir \)a§> lei^ter

tüirb, al§ bie unfere gu öerbienen. Du ad)teft Di(^, tnenn

Du Deiner 2iebe treu bleibft, ba§ ift bequem unb Ieid)t

— tüir aber tüürben Dic^ ad)ten, tüenn Du bem @lü(fe

eine§ ^Inberen, eine§ braben Wannet, Deine D^eigungen

gu opfern im ©taube toäreft. gtoingen !ann man Di(^

nid)t. Du bi[t rei(^ unb unabijängig in jeber SSe^iefiung;

aber i^ toenbe mi(^ an Dein rid)tige§ Urtfjeil, an Deine

2öa^rf)eit§Iiebe unb an Dein ^er^. Säuf(i)e Di(!) ni(i)t

felb[t; täufdie nic^t bie ©rmartungen Deiner mütterlidjen

greunbin.

(§;iementine an ben ©e^eimratf) b. 5D^eining.

Der 5Qlann, ber mir mit ]o e!)renbem S^ertrauen ent=

gegenfommt, ber mir feine Qutoft meil)en tbiü, mu^

tbiffen, an wen er fid) gen)anbt ^at; unb ma^r, mie gegen

mic^ felbft, föiü id) gegen ©ie fein.

(Sine tiefe, Ieibenfd)aftli(^e Siebe ^at feit meiner frü^eften

Sugenb mein §erg erfüllt; biefe Siebe ift nur pc^tig

ern)ibert tborben, fie ^at mein ^er^ gebrochen. Sinfam,

mit meinem ©(^merg m^ innen gemiefen, finb mir ^a^re

be§ Seibens bergangen; i^ fjahz mid) gemöljnt allein gu

fte'^en, i^ i)abt e§ berfuc^t, bie Erinnerung an meine

Siebe ^u be!äm|3fen — e§ ift mir nii^t gelungen; unb

fo fonnte e§ mir nie einfallen, ben 33etüerbungen, mit
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benen man mtc^ e^rte, golge ^u (eiften, BefonberS ba bie

3JZel^rga^I jener 33en)er5er mir üDlüommen gleichgültig,

unb iä) i^nen fa[t gang fremb mar.

©ie !ennen mi^ lange unb gut, unb i^ geftc^e S^nen

gern, bag 3f}re greunbfc^aft mir mertf), 'ba^ mir an

S^rer 5ld)tung gelegen i[t; aber niemals bie 3^re p
merben, mar no(^ öor menig Sagen mein fefter @ntfc£)lu^.

3c^ moHte mid) ni(i)t öertieirat^en. 5^i(^t ba§ Qureben

meiner ©t^tnefter maä^i micf) in meiner @efinnung j(^man!en,

fonbern bie ernften SSorfteHungen meiner Sante, bie mid^

fel^r ergriffen I}aben. 3(i) f)aht ferner mit mir ge!ämpft,

unb lä) mill bie 3^re merben, menn i^ 3^nen nac^ biefen

©eftänbniffen genüge. 3(^ er!enne öofliommen unb freubig

S^ren 3Bert§ an, barum aber gmeifle id), ha^ ein ge=

bro(^ene§ §erg Sl^rer mürbig fei.

(S^Iauben ©ie bennod), ha^ xä) gu 3^rem ©lüde bei=

tragen !önne, fo t^ue \^ e§ öon ^ergen, unb miß flreng

über mi(^ macf^en, ba§ ©lud p öerbienen, ba§ einer

grau an S^rer ©eite merben !ann. 9}Ht innigfter 5lc§tung.

ß^Iementine.

^er ©efjeimrat^ ö. 9}leining an ©lementine.

§aBen ©ie ^anÜ mir merben glüdlii^ fein. 3:I)eure,

^olbe beliebte! Sft e§ benn nic^t bie ^pc^t be§ 5lrgte§,

gu Reiten unb gu linbern? 2öie gern mill ic^ ^id) fd^onen,

meine ©lementine! mie forgfam merbe ic6 bie munbe

©eele meinet !ran!en 2Beibe§ pten unb l^eilen! SBirf

bie SSergangen^eit öon ®ir, infofern fie ^\ä) fdimerjt,

bema^^re jebeS 5lnben!en, ba§ ^ir mert^ ift; nur @ine§

üerfpri(^ mir unb nimm e§ al§ 33emei§ meinet öoHen
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5ßertrauen§ — nenne mir nie ben 5^amen beg Manm§,
ber Dii^ leiben maä)k, niemate, (beliebte ! 3(^ !enne ^ic^

unb traue i)ir unbebingi 3n brei Sagen !e^re i^

|urü(f; möge bie Hoffnung auf bie§ Söieberje^en, meine

l^olbe, meine tCjeure SBraut! ©i(^ fo beglüden, al§ nüä),

5Iuf Sßieberfel^en benn, (^Jeliebte! ®er ^eine.

5!}leining.
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gingen Slementinen in ber fiefttgfien 5Iufregung. ^er

Srief i^rer Sante, bie bitten unb SSorfleHungen 9tet(^'§

unb i^rer ©(^tüeftet, I}atten [ie gu einem ©ntf(^luffe gebradjt,

beffen [ie \iä) nie fü^ig gefialten l^ätte, 9Jleining mar il^r

mit fo eblem 35ettrauen entgegenge!ommen ; e§ fjob fie in

il^ren eigenen klugen, ba§ fie, beten ^er^ feine Sugenb

eingebüßt ^atte, no(^ einen fo bebeutenben Tlann, al§ ^ei=

ning, feffeln unb beglüden !önne
; fie toollte ein neue§ SeBen

Beginnen, toeil fie e§ nun einmal gelobt, i^re 35ergan=

genl^eit gu opfern; unb Bei aW biefen ©nttnürfen gitterte

fie öor bem (Sebanlen an 9}leining'§ 5ln!unft.

Sßä^renb ber le|ten ^aä)t, bie fie f(^laflo§ öerBrai^te,

fiel i^r |)lö|li(f) ein, fie muffe eigentli(f) no$ einmal an

SfloBert fdireiSen, i^m il^re SSerloBung angeigen unb i^m

Befehlen, fie gang mie eine grembe gu Betracfjten, menn

fie j;emal§ \xä) Begegnen foEten. 5lBet 9loBert fc^reiBen?

burfte ba§ 5Jleining'§ 33raut! — i^m Befehlen, fie gu

meiben, l)ie^e ja, il}m Belennen, ha^ er i^r treuer unb

gefäl)rli(i) fei, unb Befeitlen? — i^m Befeitlen, beffen

5luge i^r Seitftern, beffen leifefter 2Bunf(^ i^r unum*ftö|=

li$fte§ @efe| gemefen mar? — Me i^re alten Qualen,
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aUe if)xe ©etüiffen^biffe beftürmten fie Quf§ 91eue, fie

tüoKte für 5!Jlemmg leben unb bad)te nur an 3ftobert.

3n tüirren gteberträumen Verging ber Ie|te %f}dl ber

91acE)t, ber 9J?orgen fa§ l^eH unb Kar in i^r genfter, al§

fie bie [(^tüeren, müben ^ugenliber auffdjlug. ©ie war

öoHfommen ermattet, lie^ fid; tI)eilna^mlo§ anfleiben unb

fa^ !alt toie eine grembe ben 5lnftalten gu, bie 5Dlarie mit

unruljiger Sreube für bie 5In!unft be§ @el}eimrat^§ traf.

(Snblic^ erf(^ien er. ß^Iementine, bie in entf(^eibenben

DJlomenten eine gro^e ©etüalt über fi(^ befag, ging i^m

bi§ äur Si)üre entgegen unb bot ifjm i^re §anb gum

2öin!omm; er fi^Io^ fie ^er^Iic^ in feine 5Irme, !ü^te

il)re ©tirne unb ber ^unb \dax gefd^Ioffen.

©§ liegt im 6;i)ara!ter ber grauen, \iä) in unab=

tüenbbare 33erl}ältniffe leichter gu fügen, al§ man e§ nad)

ber Unruhe, bie fie öor ber ©ntfc^eibung peinigt, für

möglid) galten foHte. ©o mar benn auä) bie neue S3raut

|3lö|U(^ in einer 9tu^e unb ^larl^eit gefommen, bie 5P^ei=

ning entgücfte, unb i^rer gamilie bie Ueber^eugung gab,

ha^ fie Üted)t getrau Ijätte, auf biefe SSerbinbung ^u

bringen. ©§ war im ^Beginne be§ grü^jaf)re§, unb fc^on

im 3uni foHte bie C^odi^eit gefeiert werben. (SIementine

traf felbft bie nöt^igen 5lnftalten für ben neuen §au§!)alt,

:^atte eine 3}lenge 5[}lelbung§briefe an entfernte greunbe

ju fd)reiben, ®Iü(fmünfd)e gu beantworten unb blieb ba=

burc^ in einer fortWät)renben Sl^ötigfeit, bie ifjr wenig

Seit 5um 5^ad)ben!en übrig liefe. 3t)r ^Bräutigam brad)te

jeben 5lbenb unb jebe ©tunbe, bie fein Seruf il}m frei

liefe, in i^rer ©efeÜfi^aft ju unb ^atte, aufgeregt burd)
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bie neuen SSetl^ältniffe, eine 3ugenblt$!eit toteber ge=

tüonnen, bie er längft öetloren, unb beten er fi(^ nidjt

me^r fa^ig geglaubt ^atte. Bo wax fie if)m öon ^nizn

gut getöorben, "t^a fie mit jebem Sage feinen gebilbeten,

!(aren ©eift unb feinen lieben^tüürbigen S^araÜer me^r

fennen lernte, ber ficf) freilid) grabe ie|t in feinem gün=

fligften Sid^te geigte, unb barnm (^lementine bie Hoffnung

auf eine beglücfenbe Sii'^i^i^fi Q^^-

Snbeffen rücfte tnUiäj ber §D(f)geit§tag I)eran, beffen

SSorabenb in einer befreunbeten gamilie, na(^ alter,

beutfc^er 5Irt, mit foltern gugebrai^t merben foHte. 1)em

S3rautpaare felbft mar 't)a^ ni(i)t§ meniger al§ angenehm

;

man !onnte fi(^ aber bem mo^Igemeinten 5Inerbieten ber

Sreunbe ni^t füglid) entgiefi^n, unb 5Jleining äußerte

Ia(^enb, am ©nbe fei anä) eine gange glüdlii^e Qufunft

mit ein paar luftigen ©tunben nid)t gu \ä)tdtx er!auft.

©ie fuhren gum ^olterabenbe ^in unb ©lementine füllte

fid) auf ba§ llnangene^mfte berührt öon bem mibrigen

SBedifel poffeni^after ©dierge unb gang ernft^after ®e=

bauten, meil fie felbft fo ernft, fo feierlid) geftimmt mar,

bafe jeber 8c^erg fie t)er(e|en mu^te. ^Dleining l^ingegen

nannte ha^ @ange nur eine tangmeilige @inri(^tung, bie

man aber Ieid)t aushalten tonne, unb mu^te über mand)en

Einfall üon bergen (adien, obgleid) er eben fo froft mar

al§ feine 33raut, al» bie ^efeüfi^aft fi(^ enblic^ trennte,

ba bie 5Jlitterna^t lange borüber mar. Dlaii)bem er

ßlementine bor ifirem §aufe au§ bem SSagen gehoben fiatte,

unb fie, einen ^ugenblicf bor ber %^Vix meilenb, fii^ mä)

bem ©djloffe menbete , fielen bie legten matten ©trauten

be§ 5D^onbe§ gitternb barüber ^in, unb e§ f(^ien i^r un=



— 26 —
möglich, \iä) ie|t, mit bem überboHen ^et^en, in bie

engen Sflänme etne§ 3immer§ p fpenen.

Sieber greunbl bat fie, föenn @ie nxäji p mübe

finb, geben ©ie l^eute noci) einem, t)ienei(^t überfpannten

Einfalle na(^; \ä) mU bafür aud) bon morgen ab eine

grunböernünftige grau merben. Saffen ©ie un§ hinauf

geljen auf'§ ©^log, e§ ift !aum eine «Stunbe bi§ @on=

nenaufgang; toir tüoEen l^eute, an bem Sage, an bem

un§ 53eiben ein neue§ Seben beginnt, and) ben Sag be=

ginnen feigen.

^er (Se^eimrat^ toar e§ gern gufrieben; bie 5^acf)t

tüar jd)ön unb milb. ©i^weigenb fliegen fie ben 2Beg

l^inan, ber öon ber §irf(^gaffe aufmärt^ fü^rt. Sine

Steige rt)e(^}e(nber (Seban!en gogen burcf) ©Iementinen§

53ruft, fie fa^ 5D^eining an, unb anä) öor feinem geiftigen

5Iuge f(^ien fein früf)ere§ Seben, f(^ien il}re 3i^^unft t)or=

überkugelten, @§ mar ein feierli(i)er ©ütte^bienft in i^rem

§erjen. Oben auf ber §ö^e angelangt, fa^ man nid)t§,

al§ einen bi(i)ten, meinen 5^ebel, ber bie gan^e (Segenb

öerbedte; bie Suft m^t !ü^I unb SJ^eining gog beforgt

bie märmenbe §ülle um bie fc^lanfe ©eftalt feiner ^raut.

(S^ebantenbüK liefen fie \\ä) auf ber 5Ban! bor bem 2öein=

gärtd)en nieber. ^a plö|Ii(i) fd)mettert ein taufenb=

flimmiger 2aä)md)ox gen §immel, ber 5^ebel ^errei^t

bor bem erften Si(^tblic! ber ©onne, unb mie bon un=

ficf)tbaren ©eifter^änben fortgegogen, fd)tDinbet ber bi(^te,

mei^e ©c^Ieier unb ba§ Ditedartf^al liegt bor ben trunfenen

5Iugen ber ©ntjüdten. Grüben ba§ Heine 2BeinI)eim mit

feinen in Saub berftecften, meinen Käufern; bor il)nen
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ber lac^enbe, jugenbmut^ige ©trom mit ^ä^nen, bie üon

5ledfargemünb ba^er^ogen, um fie ^er bie Söipfel ttr

S3äume, bie am gu^e be§ S3erge§ tüutjeln, mit bem be=

rauj(^enben ^ufte ber gangen teilten 3Segetation, unb §u

il^ren gügen ba§ Heine fd^lummernbe §eibelBerg. (5le=

mentine mar je^r ergriffen öon ber §errlid)!eit be§ 5Iugen=

bli(f§. ^a§ reinfte, ^eiligfte ©efül^l 50g if)r §erg gu ben

2Jien](^en, bie @ott einer foldien Sßelt mert^ gefialten,

unb mit 2:^ränen ber ^egeifterung marf fie \\^ an 9]^ei=

ning'§ Sruft unb \pxaä): 5Id), la^ un§ f(^ön fein, mie

biefe SBelt, ma^r unb rein, mie bie§ 2i(f)t. 3e|t, ie|t

bin iä) ^ein unb me^r al§ irgenb ein Sib morgen am
5IItare, binbet mi(^ biefe <5tunbe an Dic^. 3a, mir

mollen glüdlic^, mir motten biefer 2ßelt mert^ fein! ©iel^,

©uter! id) i)abz ie|t ni(^t§," ni(^t§ me^r auf ber Söelt

aU ®i(^. ©ei ^u meine SBelt, fte^e mir Bei, menn \^

man!e, unb oerlaffe mid) nie!

©ie mar mä^renb be§ ©onnenaufgangg plö|li(^ auf=

geftanben, in fieftiger 33emegung bor 5Jleining auf bie

^niee !^ingefun!en unb babete feine §änbe in ^^ränen.

^r §og fie, gerüljrt unb erfc^redt burd) i^re 2eibenfd)aft=

Ii(^!eit, empor, preßte fie feft an feine 33ruft, unb ber

innige ^ru(f feiner §anb, ber %on feiner Stimme l^atten

no$ me^^r Seru^igenbeg , al§ bie Sßorte: Wdn t^eurc§,

tl^eureS Sßeib! i^ merbe ^ir nie feitlen, S^u bift mein

unb nii^t§ fott un§ jemals trennen. — (Sine Söeile §ielt

er fie noc§ fcEimeigenb in ben Firmen, bann trieb er pm
^ufbru(^, benn ßlementine fc^auerte in ber leidsten c^Iei=

bung; unb um fie attmälig gu beru!)igen, fagte er f(|er=
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genb : fornm, fömm, mein §erg 1 'i^a^ un§ bie guten |)etbe(=

Berger nt$l gurücÜel^ten fe^en; toa^ mürben bie bon

i^rem ^Irjte benfen, wenn fie müßten, bag er feine

SSraut bem ungefunben 5}^orgennebel :prei§ gibt. — So,

unter freunblidien ®efprö(^en, führte er bie Ieiben]'d)aft(i(^

^etüegte ben 33erg ^inab ^u i^rem §aufe.
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ger §Dd)5eit§lag , bie gefte nacf) bemfefBen toaren

f(i)Dn eine geraume !^dt Vorüber, 'üa^ ^eifammenfetn tüar

für bie beiben @§eleute gu einer ruf)igen ©etoo^n^eit ge=

morben. SJleining mar ungemein bejc^äftigt, feine ^ran!en,

feine (SoHegia, ein größeres 2Ser!, ha^ er gu f(^reiben

begonnen, unb ha^ föä^renb beS 33rautftanbe§ liegen ge=

blieben mar , nahmen feine " gan^e Qni in 5Infpru^

;

mä^renb ßlementine eigentli^ o^ne alle mir!Ii(^e 33e=

f(i)äftigung mar unb e§ i^r felbft an jenen mo^ltfiätigen

gerflreuungen fehlte, bie ber Umgang mit greunben fonft

gu bieten pflegte. S^re |)au§^alt§angelegen^eiten ließen

\xä) in einer ©tunbe abtfiun; 3JJeining mar ben ganzen

2}brgen außer bem §aufe in 5Infpru(^ genommen; !e§ttc

er 9Jlittag§ gurüc!, fo ^atte i^n bie große, angreifenbe

^rajiS mübe gemacht, er mußte not^menbig eine ©tunbe

ber 9tu§e f)aben, um ficf) für bie @ef$äfte beg 3^a(^mit=

tage§ p ftärfen, unb maren auif) biefe enUxä) beenbet,

bann ging eS an ein fo eifrige» ^Irbeiten unb ©tubiren,

ha^ fogar ©lementinenS 35orf(^Iöge gu Üeinen 5lu§f(ügen,

5u benen bie reigenbe Sage §eibelberg§ fo fe^r öerlodt,

faft immer abgemiefen merben mußten. Surrte haS» W)^nh=

effen fie enblid; bocf) gufammen, fo mar 9Jleining fo äer=
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flreut, innerli(i) fo je^r Befd)äftigt unb fo abgespannt, ba^

er oft um (£ntfd)ult)igung bat unb feinen ^eruf t)er=

tüünjdite, ber lijn gan^ unb gar Verlange, unb i^m ben

tu^igen @enu§ feiner §äu§lid)!eit unmögli(^ mai^e. ^Sor

feiner 3Ser^eiratf)ung f)atte ber ©efieimrat^ oft mit (5(e=

mentinen ben ^lan befprod)en, fi(^ bon ben größeren ©e-

feüfc^aften fern ju galten, in benen er bi§(}er faft jeben

5(benb gugebrac^t unb bereu er überbriiffig gemorben mar,

unb fie mar ha§ gern gufrieben gemefen. ©tatt beffen

mollten fie einen üeinen ^rei§ gemä!)lter greunbe, menigften§

einmal in ber 2Bod)e, bei ftd) üerfammeln, öon bereu trau-

Ii(^em Umgange \iä) beibe ©tieleute biel @enu^ berfprai^en,

unb ben fie am 5lnfange be§ 2Binter§ mir!Ii(^ mel}rmal§

eingelaben Ratten- @rabe an foId)en 5lbenben mar bann

DJleining aber zufällig abgerufen morben, nai^ einer «Stunbe

gerftreut bon bem ^ette eine§ fc^mer @r!ran!ten mieber=

gefe^rt, unb eine ni(^t gu befi^reibenbe 2}^i^ftimmung ^atte

fic^ baburd^ ber Keinen ©efeÜfi^aft bemäd)tigt, bie ber

Sßirt^in freunblic^fte 5Iufmer!fam!eit !aum gu bannen

öermo^te. @§ mürbe alfo anä) biefer 25erfu(^ balb auf=

gegeben, benn 5D^eining felbft fc^ien !eine Suft baran gu

finben. @r erüärte offen, biefe $Crt öon @efellig!eit bün!e

i^n nod) biet unbequemer, al§ bie großen 3^^^^^/ ^^ ^^mn

man ungeftört :plaubern unb unbeadjtet f(^meigen !önne;

ja er fü^Ie entfd)ieben, ba^ er je^t, mo er feine SIe=

mentine bei \\ä) f)ahe, erft bie ©pljäre gefunben, in ber

i^m nac^ ber 5Irbeit mol}! unb bel}agli(^ merbe. (SJlaube

mir, ^3flegte er gu feiner grau gu fagen, für mid) beginnt

in ^ir ein neues 2^Unj xä) arbeite ^eljumal mel}r unb

beffer als früher ^ benn xä) arbeite nic^t für mxä) aflein;
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unb [^ ftnbe naä) ber 5Irbett ^ter bei ^ir me^t greube

unb @enuB, aU mir jemals bie ©efellfdjaften geboten

Ijaben, in benen \ä) ftunbenlang im gtad, ben §ut in

ber §anb, ©onöerfation ma(f)en unb malere S^Ijor^eiten

anhören mu|te. 2öenn i)u mir bei[limm[t, leben mir

^eibe nur für un§ aEein.

©lementine billigte ein. 3^re gefeiligen 35erbinbungen'

löften \iä) faft gang auf, fie- \ai) e§ giemlidj gleichgültig

QU, n)eil 9Jleining'§ gufrieben^eit \f)x Ie|te§ 3^^^ ''^^^r

unb fie felbft in ber ß^e me^r unb 5Inbere§ gefui^t ^atte,

al§ ein glängenbe§ Seben in ber ©efeUfc^aft. ^f)xt un=

gemö^nlii^e geiftige 3rtegfam!eit , bie 5[^eining an bem

Tlähä)en fo intereffant gefunben, toar in ber 3urüdge=

gogen^eit, in ber fie lebten, boppelt gro^ gemorben; ber

^rei§ ifjrer @eban!en :^atte fi(^ in ben neuen 3SerpIt=

niffen erweitert; fie füllte \iä) bere(!)tigt unb toert^, anä)

ba§ geiftige Seben i^res 5Jlanne§ gu t^eilen unb p t)er=

f(^önen, unb feinte oft ben ^benb :§erbei, um mit 50^ei=

ning ein paar ©tunben :p{aubern gu !önnen, meil fie

l^offte, er tüürbe, mie aU SSräutigam, Suft baran finben,

er mürbe i^r bie ©reigniffe be§ 2]age§ mit jener fieberen

^lar^eit, bie i^m fo eigentümlich mar, ergä^Ien, i^r

feine (Seban!en barüber mitt^eilen, ifire 5Infi(^ten ^ören

unb berichtigen — mit einem Sßorte, er mürbe fie mie

einen greunb betrachten, mie ben bertrauteften greunb,

bem jeber (Seban!e entpüt merben mu^, meil er i:^n

öerfte^t, meil er i^n liebt, um be§ greunbeS mitten, ber

i^n gebacf)t ^at. ^a^u !am e§ aber nur fel^r feiten,

©lementine fc^mergte ba§. ©ie lonnte fid) be§ ®eban!?n^

nic^t entfc^lagen, ha^ SJleining i^re geiftigen (Sigenf^aften
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ie|t tüdt tüentger al§ früher jcf)ä|e, ba^ et biefe on feiner

©attin Ietd)t entbehren, t)iellei(5^t gar ntd)t einmal t)er=

miffen njürbe. (Sr beburfte nur einer forglic^en grau,

einer freunbli(^en (^efenfd)afterin , mit ber er fic^, tnenn

er nic£)t p mübe tcar, über unbebeutenbe ^inge l^eiter

unlerf)ielt, bie er tüirÜic^ je^r lieb liatte unb ber er gern

t)iel greube bereitet ^aben tnürbe, fjätte er tior übergroßer

35ef(i)äftigung nur bie Qdt gefunben, an ^a§ §u ben!en,

tt)a§ fte freuen fönnte. 3Sor Wem aber füllte er \\ä)

fel^r fro^, ein fo be^aglii^eS §au§ unb eine grau gu be=

fi|en, bie jebem feiner SBünfc^e mit ber größten 53ereit=

tüinigfeit guborfam. @r prie§ fic^ glüdf(i(^, grabe biefe

grau getDä^It p ^aben, er ätneifelte ni(^t, baß fie fic^

aufrieben füpe, toeil er ^§> mar unb e§ noc^ immer mel)r

mürbe, je länger fie mit einanber lebten.

(Sang anberg fal^ e§ aber nac^ ^a^reSfrift in ber

<Seele feiner grau au§. ©ie !onnte nie jenen ©Dnnen=

aufgang an i^rem §o(^äeit§tage bergeffen ; unb e§ fd)mer^te

fie tief, baß tro| ber ^reue, mit meld)er fie ba§ 35er=

fprei^en jener ©tunbe geljalten, i^r ha?) @Iü(f nidit p
^^ei'l gemorben mar, ha§) fie \\ä) bamal§ erhofft. (S§

fi^mer^te fie, baß ha§ Seben, o^ne unfre ©(^ulb, fo meit

prüdbleibt hinter S)em, ma§ e§ fein lönnte, "iia^ e§ un§

ni(^t oergönnt ift, Da§ gu merben, mogu bie gä^ig!eit

in un§ liegt, ©ie lonnte ben Sßunfd) ni(^t aufgeben,

mef)r öon ber (Seele unb bem gerben if)re§ Tlanm^ ^u

befi|en, aU jene rufjige 5^eigung, bie er für fie ^egte.

©§ mar guerft i^r 5Ieußere§ gemefen, ba§ i^n angezogen;

er ^atte bann i^ren guten SöiUen, i^r mol)ImDlIenbe§

§er§ unb einen fittlid)en, juberlöffigen ß^^arafter in i^r
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erfannt, unb biefe @igenf(^afien f(f)ä|le er an t^r. ^6et

jener ©d)ä|e öon SieBe unb |){ngeBung, beren fie \\ä)

betüu^t tüor, beburfte ber ruhige, ältere 9}^ann ni^t.

^r tüar lein Ietbenjd)aftli(^er 2tebf)aber, tüte Sf^obert, ber

l^eute bte ©eliebte !rän!te unb i^re 5^ad)fi(^t erforberte,

n^ä^renb feine Siebe morgen i^re ^^ränen trodnete unb

eine 53erföf)nung ^erbeifüljrte , bie hnxä) htn gelobten

©dimerg ni(^t gu treuer erlauft toirb. ®§ öerflimmte fie,

ba^ 5}leining i^re ^^l^eilna^me an feinem geifligen 2ehtn

laum 5U begehren f(i)ien, unb obgleich fie \xä) if)m au^

Uebergeugung freubig unterorbnete, l^ätte fie e§ hoä) gern

gefe^en, ha^ er, ber fid) fonft an i^rem ©eifte ftetS er=

freut, fie aud) in ber ^e^ie^ung neben fi(^ mel^r ptte

gelten laffen. ©ie bermi^te e§ oft anä) fi^mer^lic^, ha'^

er fie in ilirem @nt^ufia§mu§ für ha^ ©d)öne unb (Sro^e

gtnar getüä^ren lieg, bag er i^n aber nid)t mit \i)x gu

t^eilen fd)ien; unb fie bebai^te nic^t, 'oa^ fie bon bem

bejahrten ÜJlanne ni$t bie 2eibenf$aftlicl)leit forbern lönne,

bie i^r angeboren unb burd) i^re Siebe gu bem ent§u=

fiaftifd)en Sflobert nur gefteigert toorben toar.

93lag immerliin ©elbftfui^t in bem ©efü^le liegen,

5lnbere auf bie ^rt unb SBeife beglüden gu UJoHen, bie

un§ bie beglüdenbfle fd)eint, o^^ne gu fragen, ob e§ eben

anä) bie Söeife ift, bie man üon un§ begel^rt, e§ tft

eine (5elbftfu(^t, bon n)eld)er nur menige DJ^enfc^en gan^

frei fein möchten, unb fie quälte (Slementine um fo mel^r,

weil fie fii^ nid)t gufriebengefteEt füllte unb meil fie nic^t

fo glüdlid) gu mad)en glaubte, al§ fie e§ gemünfc^t ^atte.

©ie moKte i^rem 5)^anne einen toa^ren §immel bereiten,

unb er begehrte nur ein gang gett)ö^nlic^e§ ©rbenglüd,

g. «etoalb, eiemenüne. 3
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unb in befonberS traurigen ©tunben mar i^r eben be§^a(b

pufig ber bemütl^igenbc (Sebanle ge!ommen, ha^ jebe

tüchtige, gutmüt^ige Haushälterin fie i^rem 50^anne erfe|en,

ifim 'iia^ ©lud getüä^ren lönne, 'üa^ er in i^r finbe.

©ie t^at i^m unb \\ä) bamit gu na^e, unb benno(^ lag

ettt)a§ 2öa^re§ anä) barin. ©ie fiatte an fid) bie @r=

falirung gu machen, bie fi(^ taglii^ im Seben mieberfiolt,

lia^ 5l(ter§t)erj(^iebenf}eit für ha§> ©M ber @f)e gefäf)r=

lidier wirb, al§ man getnö^nUc^ glaubt; anä) felb[t in

bem SaEe, menn ber Tlann ber bebeutenb Pleitere ift.

®a§ ^O^läbi^en, nienngleii^ nic^t me^r jung, befommt burd)

bie ®^e eine gleite 3ugenb, tüäljrenb ber ältere Tlann,

ben man bi§ ba^in noi^ immer einen Wann in ben be[ten

Sauren, einen |)eirat^§canbibaten nannte, ^lö|li(i) bom

gefeEigen ©(^aupla| abgetreten, buri^ bie (Sl)e gu einem

alten 5D^anne tüirb, fobalb bie rul)ige §äu§lid)!eit i^n t)on

ber 9Jlül)e, jung unb glöngenb gu fdjeinen, befreit. S)er

ältere 5!Jlann, ber fi(^ öerlieirat^et, toiH getuö^nlid) au§=

ru^en bom Seben; ba§ ältere 2Röbd)en, bereu ©efü^l

ni(^t fo hmä) ha^ ^zhzn berbrau(^t ift , mie ha^ ber

?!Jlänner, toiö nun erft ju leben beginnen, unb e§

!ann babei an Xäuf(^ungen unb @nttäuf(^ungen ni(^t

fehlen.

©0 getüöljute fi(^ au(^ ©lementine in einer ^rt

ftummer ©ntfagung allmäl)li(^ neben iljrem 5!Jianne mieber

an ba§ fülle Snnenleben, gu bem fie fe^r geneigt mar

unb ha§, fie ^a^re ^inburi^ al§ 3}?äbd)en geführt §atte.

©ie erfüllte auf's ©trengfte il)re ^f(id)ten , fudjte nad^

33efd)äftigung uml}er, ergriff, ber SSiKigung 5}Jeining'S

gemife, balb bieS balb jenes unb füllte fid) immer un=



glücf(t(^er, je länger biefeS ©uäien toä^rte. @ar oft feinte

fie \\ä) in jene 3^^^ ^nxM, in ber fie einfam ha ge[tanben

imb ungeftört ha§ ^t^i beJeffen Ijatte gu leiben, meil

9^iemanb ha tcar, ber mit i^r unb hmä) fie litt. 34^
tüar ba§ öorüber. 2Ba§ füllte 5^eining benlen, tcenn er

fie traurig, ober gar toenn er fie toeinenb fänbe? §ie^e

e§ ni(i)t mit Hnban! feine ruhige, immer gleiche @üte

lo'^nen, menn er fie ni(^t aufrieben fäfje? ©ie gmang

fid) pfrieben unb glüdlic^ gu f(^einen, meil bie 35ernunft

e§ forberte, aber i^r §erg mu^te ni(^t§ baöon, unb i^r

^ör|3er litt unter bem 3^öng, ben fie ]iä) auferlegte,

©ine !ran!^afte 5Ibfpannung bemä(^tigte \\ä) i^rer, unb

mürbe bem 5luge i^re§ ©atten enblic^ fi(^tbar. 5luf fein

ängftlid)e§ befragen erftärte fie aber, fie fei burc^au§

gefunb, er fä^e ja felbft, ha^ fie feine (Sdimer^en 'f)aU;

e§ muffe ein zufälliges Unbehagen fein, ha^ \\ä) gemig

balb geben mürbe, ©einen SSorfc^Iag, mit i^rer ©(^mefter

unb mit bereu .^inbem ba§ na^e 33aben ^u befu(J)en,

f(^(ug fie ab, meil fie \\ä) meber Teilung noc^ eine

Qerftreuung baöon berfprad), unb öor Mem meil fie

5[Reining, ber \\ä) f(^nen an fie gemi3^nt ^atte imb fie

nur ungern öermi^te, ni(^t öerlaffen mollte. ©r memg=

ften§ foEte 5flid)t§ entbef)ren. ©ie na^m fic^ t)or, me^r

al§> je über fi(^ p ma(^en, fie fi^ien anä) mieber fieiterer

gu merben unb neue ^raft gu geminnen, 9JJeining be=

ru^igte ficf) über ifiren 3itftönb, unb e§ blieb 5lIIe§ fo,

mie e§ gemefen mar.

2ßie !onnte e§ anä) anberS fein ! (SIementine, auf=

gemaä)fen unter ber marmen (Sonne ber Siebe, ^atte \\ä)

3*
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^Iö|li(^ in bie gemäßigte, tüenn auc^ nod^ milbe Qom
ruhiger 35ernunft öerpflangt gefunben, in toeli^er it)x

|)er5 nid^t bie 5^al^tung fanb, tt)ie fie biefelbe. beburfte,

unb nic^t freubig leben unb treiben, fonbetn nur !rän=

ffelnb fortöegetiren fonnte, o^ne garbe, ol^ne ^lüt^e, hmä)

bie eigene angeborne ^raft.



(B§ ipar im ©omnier am gtüeiten 3a^re§tage i^rer

|)D(^5eit, qI§ (SIementine orbeitenb in i^rem gimmer fa^^

in einer jener (Stimmungen, in benen ade» Seib ber

SBelt auf un§ gu brücfen f(^eint. ©te l^atte am DDIorgen

il^ren SJJann aufgefüllt, i^n Befc^äftigt gefunben unb i^n

ni(^t fprei^en !önnen; bann §atte fie, toeil i^r ba§ §er§

fo öoll mar, i^rer 3:ante f(i)reiben moKen; aber maä fonnte

fie i^r fagen?

^er ^riefmec^fel gmifc^en i^nen mar fe^r feiten ge=-

morben. Hnma^r gegen biefe treue, mütterli(^e greunbin

gu fein, l^ätte fie nic^t bermoi^t, unb ein Söort ber ^lage^.

be§ TOBmut^eS laut merben gu laffen, märe i^r mie ein

Unre(^t gegen DJIeining üorgefommen, "tia^ biefer ni(i)t um

fie öerbient ^atte. ©o mar eB !ein beftimmter ©dimerj,

ber fie brücfte, aber eine Xraurig!eit, eine 9]^übig!eit, bie

fd)Iimmer maren al§ ©i^merg. Srübe Stauungen einer freub=

lofen 3w!unft me(^fe(ten mit me^mütf)igen Erinnerungen an

eine längft ent](^munbene geit. ©ie 't>aä)k ber 3ut)erfid)t, mit

melc^er fie bor gmei ^a^ren in bie§ §au§ getreten mar,

unb mie menig fie ba§ ©lud gefunben, ba§ fie gehofft;

frei(i(!) mar e§ nur i^re ©(^ulb, benn il)r ^ann mar fi(^

glei(^ geblieben, immer gut unb freunblicf) gegen fie. (S§
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fei eine ©(^toätmerei, fagte fie \xä), ba^ fie ni$t glüdlic^

p fein t)ermD(^te mit einem Soofe, ha^ ^unbert grauen

i^r Beneibet ptten. 2öie burfte fie auäi bon bem bejahrten

9}Janne eine Seibenf(^aft fotbetn, bie fie felBft ni(^t für

i^n füf)Ite? S^)re auf ^^tung gegrünbete 5^eigung er=

tüiberte er ^erglid), aber Siebe, tüie fie berfelben beburfte,

bnnte er ni(!)t mefir empfinben, feine grau !onnte nii^t

fein au§fd)Iie^Ii(^er ®eban!e fein, ha er hnxä) feinen Sftuf

unb feine 33erü^mt§eit ber Sßelt ge^^örte. (Sr ^atte eine

grau genommen, um an i^rer ©eite 9flu|e gu finben na^

ber 5Irbeit be§ Sage§. ^afür Ijatte fie S^eil an feiner

ß^re, trug feinen berühmten Dramen unb ^atte ja felbft

nur ein ru§ige§ ©lüc! ermarten lönnen, aU fie bie ©eine

getoorben mar. SSie burfte fie mel)r verlangen? 2Bie \\ä)

gurüdfe^nen nad; hen leb^^aften, ftürmif(^en (Sinbrüden i^rer

Sugenb? ©ie üagte fii^ an, ungeredjt gegen 5Dfieining ^u

fein; fie mar un^ufrieben mit fid) felbft unb öerfan! äu=

Ie|t in ein bumpfe§ §inbrüten, au§ bem i^re§ hatten

dritte, bie fie auf ber %xe\)\)e ^örte, fie auff^redten.

3n ber beften Saune trat er in ba§ g^^^*^^* -^^

^ielt einen großen 33rief in feiner §anb. Sftat^e, liebe graul

fagte er, ma§ \ä) ®ir |ier bringe ? 5lber rat^e etma§ (SJro^eS,

©ute§, benn e§ übertrifft meine ©rmartungen unb mirb

au(^ ^id) fid)er fe^r erfreuen!

©lementine riet^ mef)rmal§ öergebenS, bi§ ber @e§eim=

rat^ i^r ben 33rief gu lefen gab, ber bie 5lnfrage be§ :|3reu=

^if(^en TOnifterium§ entljielt, oh er fic^ entf(^lie^en !önne,

feine |)eibelberger 25er^ältniffe mit einer 5lnfteIIung in Berlin

p öertaufc^en, bie if)m unter ben glängenbften S3ebingungen

angetragen mürbe.



liefen iBtief l^abe i^ öor öierge^n Sagen erl)alten,

fügte er l^ingu, ijobe mir nun 5ine§ reifli^ überlegt unb

ben!e, l^eute an bte preufetfdien SSe^orben p jc^reiben, bafe

id) i^re Sebingungen anne()me. ^ä) tüerbe bort eine freiere

unb bebeutenbere ©teEung l^aben al§ l^ier, unb ^u tüirft

in deiner 35aterftabt ^tdj getüi^ biel bel^aglic^er füllen,

aU in bem Üeinen §eibelberg.

Unb ha^ bejdieerft ®it, Sieber, mir ^eute p unferm

§0(^3ett§tQge? fragte (S^Iementine, fel)r erfreut hi\xä) biefe

5Iufmer!iam!eit if)re§ 9}Zanne§ unb hmä) bie Hoffnung

einer 33eränberung, bie i^r augenblidflid) ertt3Ünf(^t fd)ien,

meil e§ eben eine 35eränberung toar.

Unfer §D(^5eit§tag ift Ijeute? ©ie^, (SIementine! ba§

f)atte id) bi§ in ben 3^ob öergeffen. ®e§l)alb lamft ^u
mol aud) l^eute fo frü^ in mein 5Irbeit§gimmer ? aber \ä)

fonnte ^ic^ nid)t fpredjen; föeil \ä) einen Uranien bei mir

^atte. 9Zad)^er lamen glei(^ meine ©tubenten ; bann martete

f(^on mein Sßagen, iä) mu^te §u einem (S^onfilium unb

fonnte nid)t me^^r gu ^ir fommen. ^ä), arme§ ^inb!

unb i(^ glaube gar, I}eute 5!}^orgen bin \ä) l^eftig gegen ^i($

gemefen! ©age mir felbft, mar e§ nic^t fo?

ßlementine Ijatte e§ aUerbingS me^^e getrau, ha^ xf)x

^Jlannfiemit einem red)t unfreunbli(^en: „ftöre mid) ni(^t,

td^^abe feine 3eitl" fortgefd)idt ^atte, al§ fie gu i^m ging,

um i^n einen 51ugenblid gu f|3red)en, bafe er au(^ ben

gangen 35ormittag nid)t ju i^r gefommen mar, ma§ fret=

l\ä) öfter gefd)a^; aber fie backte, am §o(^5eit§tage ^ätte

er fommen muffen, ben ^ätte er nic^t bergeffen bürfen.

3mmer geneigt, bie (5(^ulb fic^ beigumeffen unb ba§ 33efte

5U glauben, ^atte fie 9JZeining, al§ er i^r ben Srief brai^te.
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befd^ämt belennen tüoüen, tüte [ie geglaubt, er l^ätte t^te§

|)D(^3ett»tage§ nic^t gebadit, ein Unrei^t, ba§ !etne grau

f leicht üergiebt ; aber nun ^örte fie e§, e§ tüar i!)m ti)tr!=

Ii(^ ganj unb gar entfallen, unb nur gufällig l^atte er i^r

l^eute ben SBrtef gegeben, ©eine greunblic^fett Vertrieb in=

be§ fofort ben innern SSerbru^, unb fie festen fic^ 33eibe

fo frö^Ii(^ an bie üeine Safel, tüie ß^Iementine e§ lange

nid^t getüefen ttjar. 5!Jleining lüar lebhaft wie in ber erften

geit il}rer Sefanntfcfiaft; er maä)k bie präd)ttgften ^lane

für bie Qulunft; er llagte fid) an, ha^ er feine arme ^k=

tnentine über bie ©ebülir öernad)läffigt, baB er unb fie i^r

Seben gar nii^t re(^t genoffen Ratten.

^Jiun foH e§ anber» toerben, fagte er; mein 2Ber! liegt

gebrudt öor un§, unb ^at fdpn feine erfte grud)t, meine ^e=

rufung nac^ Berlin, getragen; aber ni(!)t mir allein, ber

leibenben 30fienfd)l)eit mu§ unb mirb e§ nü|en. 3c^ barf

mir nun fc^on ettca^ mel^r Sflu^e gönnen, ^ie ^xa%i§ gebe

id) auf unb befd)äftige mid) in S3erlin nur mit t^eoretif(^en

5lrbeiten unb mit ber ^linü. 5[Jlögen meine <Sd)üler ben

2öeg berfülgen, ben \ä) ilinen gebahnt; iä) mitl anfangen

au^äuru^en. 9^ur eine :pra!tifd)e ^rfal^rung miß id) mad)en,

ba^ i)u, meine 33efte! eben fo öDrtrepc^ bie §onneur§

eine§ großen §aufe§, al§ 'i)a^ @lüd ber engften §äu§li(^=

!eit gu mad)en üerfte^ft, ha^ ^u überaK glei(^ lieben§=

tDÜrbig, überall biefelbe bift.

5Bift ®u ber ©infamleit benn mübe, lieber 50^eining?

Unb mirb ^ir in ^Berlin ba§ Seben in ber ©efeKfdiaft be=

liegen, ha e§ 2)ir ^ier !ein 35ergnügen mad)te? fragte fie.

©anj gemi^ ! ^enn id) bebarf öon Seit gu Seit gäng^

lidier SSeränberung ber SebenStüeife ; unb mie \6) öor gmei
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Sauren mt(i) naä) öoEfommener gutücfgegogen^ett feinte

unb großes ©lud bartn fanb, fo freue \ä) mxä) je|t ber

5(bit)ed^]etung unb öerfprei^e mir biel baöon, aud) für ^ic§.

^ä) ^aht mir ha^ MeS überbacf)t. ©(^on meine 3]er^ält=

niffe gum §Dfe tnerben mic^ nöt^igen, ein §au§ gu ma(^en,

unb tüa§ foKte un§ baran ^inbern? ^enn mir ift e§ (Srnft

bamit, unb bamit ^u ^i(^ gleii^ je|t baöon über^eugft,

laffe iä) meine (S^oHegia für ben genügen 5lbenb abjagen

unb tüir bleiben ^ufammen,

(SIementine na^m ben 35Drj(i)Iag mit ^an! an. ©ie

glaubte nur gu gern an eine fro^e S^^unft, ni(^t errt)ä=

genb, ba§ unfere (SnttDÜrfe unb Hoffnungen bem ^Salle

gleii^en, ben frofie ^inber in bie Suft tnerfen. 53Zag er

nD(^ fo ]3räd)tig, no(^ fo fiod^ fteigen, ha^ @efe| ber ©c^mere

^\ti)i x^n untüiberfte^lid) nieber, unb man ift fro^, tüenn

man i^n lieber in ben §änben ^ält, mit benen man i^n

empormarf. ß§ ift eben bem 9)Zenfc^en nic^t gegeben, fic§

lange in jener Stimmung gu erhalten, in bie ein 5^Ioment

ber Aufregung un§ öerfejt; glücfli^ biejenigen ©emüt^er,

benen ha§> 5lnben!en an foId)e ^ugenblide ni(^t gan^ ent=

fi^tüinbet, benen e§ ein §ö^enpun!t, ein giel bleibt, naä)

bem ba§ 5(uge ftd) gern tüenbet, gu bem ber SBunfc^ l^in=

ftrebt.

5^a(^ ber erften, freubigen ©|3annung, in mlä)t biefe

Unterhaltung fie öerfe|t ^atte, fiel e§ (SIementine f^tner

auf's §erg, fie muffe ha^ neue ©lud mit ber Trennung

öon i^rer «Bc^mefter unb öon beren ^inbern erlaufen, bie

i^r faft unentbehrlich tüaren, maS i^r Mann mo^I mu^te.

5lber baran ^atte er gar nidit gebad)t. ©r ^atte fie ni(^t

mit einer ©t)Ibe gefragt, ob fie eben fo gern naä) Berlin
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%d)t al§ er felbft, fonbern e§ befümmt t)otau§gefe|t, tüeil

e§ i^m ettt)ünf(^t tüar. @tgen tüat e§ bo(^ ou^, i^t eine

UeBetraf(^ung gu bereiten bur(| einen @ntf(^Iu^, ber auf

i^r ganzes 2thtn öon jo tüefentlii^em (Sinfluffe tüar, ber

i^re gange 3u!unft in fic^ f(^Io^. 5D^eining !onnte getoi^

fein, bag fie \xä) feinem ^(ane entgegen geigen tüürbe, ben

er tt)ertl) l^ielt, aber fi^on bie getx)ö^nli(^fte ülüdfii^t ^ätte

e§ verlangt, "oa^ er feiner grau bie Berufung gleid) mit=

get^eilt unb n)enigften§ fd)embar um i^re 3Jleinung gefragt

ptte, ^a§ mar e§ eben, ma§ fie anä)_ oft brüdtel 3§r

5D^ann be^anbelte fie mie ein l^inb, ha^ man fe^r liebt,

bem man jebem Kummer erfparen mö(^te — aber fie mar

!ein ^inb, fie mar feine grau, bie mit i^m feine ©orgen

t^eilen moHte, unb bie fid) feine 3urü(f^altung für ®ering=

f(^ä|ung auflegte. @r ^atte iljr nur feiten unb fe^r Dber=

Pö(^li(^ öon feiner ^ergangenfieit gef|)rDd)en, nie um bie

irrige gefragt; fie Ratten ^eibe xfjxz farglid) t)erf(^miegenen

©e^eimniffe unb eigentlich 9^i(i)t§ gemeinfam, al§ bie (Se=

genmart. ©ie empfanb ha^ ftörenb, e§ f(^ien it)r eine

5trt t)on (5)leid)gültig!eit gu fein, unb barum öerfuc^te fie

e§ au(^ an jenem 5Ibenbe, na(i)bem fie bon einer ga^rt

in'§ greie gurüdgelel^rt maren unb i^r Tlann mieber bon

Berlin, öon feinen ©ntmürfen für bie gulunft ]pxaä), ein=

mal offen mit i^m über i^re frühere 3^eigung für ütobert

gu reben, ma§ i^r je^t, ha fie in i^re SSaterftabt gurü(f=

fe^ren fällte, faft mie eine unerlä^lid)e ^flid)t erfd)ien.

^aum aber mer!te SJieining i^re 5Ib[i(^t, al§ er fie mit

ben SGßorten unterbrad): 3a! ^u l^aft üted)t, mir muffen

un§ einmal barüber berftönbigen. 3(^ mei^, mein ^inb!

ha^ ^ir öielleic^t 9}hnc^e§ über mein früheres ^iiUn er=
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^

^ä^lt tüorben ift, ha§> i)eine S3ejorgniB unb, toarum foü

\ä) nic^t bte Bafit^eit jagen? anä) ©eine 5fleugier unb

^iferfu^t erregt ^aben mag; aber ....

Sieber 5Qletning! entgegnete (^^lementine, DZeugier unb

©fer[uc^t, "t^a^ ift e§ ni(i)t. 3ct) Ijabe aber oft gebad)t,

tnenn ii^ ©id) bt^tüeilen befonber^ ern[t^aft ober na(^ben=

!enb njerben faf), e§ möchten üieHeidjt Erinnerungen au§

öergangenen geiten fein, bie ©id) bef(^äftigten ; unb e»

f)ai mir bann leib getrau, nicf)t einmal a^nen ^u fönnen,

tüa§ ©ic^ betnegte. @[}e(eute follen ia feine (5)e[)eimniffe

Uor einanber Ijaben, unb icfi gefiele ®ir offen, e§ liegt au(^

ettoag 3}erk|enbe§, trauriges barin, öor bem Seben fei=

ne§ Wanm^, mie Oor einem D^öt^fel gu fteljen. 5Dlan ^at

mir öon einer Seibenfc^aft —
5^un, ein für allemal, liebfte Stementine ! Ia§ ba§ ü^öt^fet

unerrat^enl fiel ber ©eljeimratf) iljr in 'i)a§ SBort. @§

liegt in meiner 33ergangenl)eit 3li(f)t§, beffen ic^ micf) an=

guflagen ptte; 9Zic(}t§, toaS \6) bereue, unb 51i(^t5, mag

©eine ober meine gulunft beunrufjigen 'tonnte, ba§ mu^

©ir genügen. 3dj ^aU ©ir felbft gejagt, ha]^ meine

früheren 3a^re oon man(i)en lebhaften @efül)len bemegt mor=

ben finb, aber ma^ ba§ fogenannte 3]ertrauen ^toifi^en

(Seeleuten betrifft, fo l^alte id) ha^, e[;rli(f) gejagt, mie ©u
e§ anjie^ft, für eine unnötl)ige, !aum belüate Üleugier.

grage ©i(^ jelber, ob ic^ nid)t 9ted)t bamit f)aM

5lber, toanbte jie ein, man beurtf)eilt ben ^Jlenjc^en

hoä) gang anber§, menn man bie Elemente fennt, bie auf

feine Silbung toirften?

©a§ finb Sflebenöarten, £inb! ©a^ \6) jung mar,

2eibenfcl)aften liatte, mie jeber 5(nbere, ha^ lannft ©u ©ir
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benfen unb ha^ ^aBe tc^ ^tr gejagt; \)a)^ tc^ babet eben

fo oft glü(fltc^ al§ unglüdlid) war, ba§ berftef)t fic^ öon

felb[l; unb ob bte ©egenftänbe btefer Siebe 5Imalte ober

^ofamunbe fliegen, ob fie blonb ober braun maren, ba§

i[t tüol gtemlic^ gleid)gültig, ba fie j;e|t jebenfall^ alt unb

grau finb unb ^eine Siferfudjt ntd)t me^r erregen lönnen.

Uebrigen§, ji^Io^ er fd)ergenb, übrigens fennft ®u meine

Ie|te, untöanbelbare 5^eigung unb Siebe für eine grau, toeli^e,

i^re Üeinen überspannten 3been abgerechnet, ein ganj ödE=

!ommene§ @ef(!)öpf ift. 35on biefer grau pngt ha^ ©lud

meiner Sii'^ui^ft ob, unb \^ glaube an [ie jo imbebingt,

ba^ mir i^r liebet, offenes 5luge meljr ®etr)öf)r giebt, als

aUeS ©rgötilen auS ber SSergangen^eit, bei bem \)oä) immer

ein frembeS (Sel^eimni^ gratis in ben ^auf gegeben toirb.

^lementine mu^te lai^en, f(|ien aber hoä) nii^t gang

gufrieben, fo ba^ 5!}^eining tüo^l füllte, Ijeute muffe er \\ä)

gan^ barüber auSf|)red)en. ©e^fialb fu^r er plö|li(^ ernft=

l^aft fort: Sa§ unS einmal barüber gang in'S ^lare !om=

men. 2öenn ein oerftänbiger ^Jlann eine grau nimmt,

bereu S5ater er fein !önnte, fo mufe eS mit öoüem $Ber=

trauen auf ben fittlidien Söert^ biefer grau gefc^el^en.

^xä)t um ^ir auS meinen früheren SSert^öItniffen ein @e=

^eimnig gu madien, üermeibe lä) bie 33erü^rung ber 3Ser=

gangenfieit, fonbern auS ©i^onung für unS 33eibe. Du
f)aft mir, als \ä) um ^\ä) marb, gefagt, ha^ Dein ^erg

ni(^t frei fei; id) ^abe benno(^ getoünfd^t, Di(^ bie 5Jleine

gu nennen, unb eS ift, in SBafirljeit! nie ein Si^eifel an

Dir in meinen ©inn ge!ommen. 5Iber \ä) toieber^ole Dir

es ^eute, maS i^ Dir bamalS fi^rieb: \ä) toiH öon Dir

ben 5^amen Deines frühem (beliebten niemals toiffen.
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33iet(etc^t Begegnen tüir if)m int Seben. ©lauBft ^u, \ä)

fei fo gang frei bon ßiferfuc^t, ha^ \ä) ©ic^ nic^t ängft=

li(^ Beobaditen n)ütbe, bafe i(^ nid)t gang gleichgültige i)inge

mifebeuten tonnte?

9}^eining, befter ^JJeining 1 Saturn berlongteft ^n, ic^

foKte gegen ^id) fd^toeigen? ^annft ^n benn glauben,

ha^ \ä^ jemd» .... rief fie gang betroffen an§.

^er @e^eimratf) legte feine §anb auf bie i^re unb fagte

mit fanfter 5(bn)el)r : 3(^ glaube, ba^ ein gunfe nie beffet

geborgen ift, al§ ha, too lein Suft^ug i^n trifft, ^ie Siebe,

ber man entfagt Ijat, ru^t am fi(^erften in tieffter ^ruft,

D^ne bafe ein SBort i^r neueg Seben giebt. S^^ ^^be ftet§

bie grauen belächelt, bie gegen eine Seibenf^aft ^u !äm=

pfen be^au|)teten unb, inbem fie bie» immerfort fagten,

aller Söelt öon biefer Seibenfcfiaft ergät)Iten, öon ber fonfl

t)ielleid)t 5^iemanb etma§ erfahren ^aben mürbe. S)arum

alfo, um S)ir ben ©ieg über eine 51eigung, bie ^u felbft

unterbrü(fen moHteft unb mu^teft, §u erleichtern, um mir

bie ©ef(^mac!Iofig!eit eine§ ®iferfüd)ligen mit grauem §aare

gu erfparen, barum moHte iä), ba§ nie öon deiner 3u=

genbliebe gmif^en im§ bie D^ebe fein follte ; barum münfi^e

iä) e§ no(^ je^t fo. 3(^ meig ^ir ^an! für ha§> (Slücf,

ha^ xä) in ^ir gefunben; ic^ bin bur(^au§ gufrieben, \ö)

fegne ben genügen Sag, meine Söa^I unb ^i(^ — aber,

id) belenne ^ir'§ offen, bie 5(rt bon Vertrauen, bie ®u
meinft, liebe iä) nic^t. ©§ liegt oft biel mel;r 33ertrauen

jmifc^en ©I^eleuten in rüdfidit^boHem ©cfimeigen, al§ in

|}Iauber^aften DJ^itt^eilungen. 3(^ beute, meine tluge ©Ie=

mentine, ®u mirft mxä) barin öerftel}en ; n)o nic^t — nun
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fo müBte \ä) einmal, gegen meine @ett)o^nI}eit, @e^otfam

unb gügfamfeit gegen meine 5Infid)ten öon ^it öerlangen,

au(^ tüenn fie nid)t bie deinen toären.

^ie Erörterungen Ratten ben @e§eimrat^ aufgeregt; er

er^ob fic^ unb ging langfam im gimmer auf unb ah, bi§

er p(e|t gebanfenöoll am genfter fte^en blieb. 6(emen=

tine mar !eine§ 2Borte§ möi^tig. Xief burdjbrungen bon

i^reS Wanm§) gütiger unb !luger Siebe, bebauerte fie e§,

ein @efpräd^ ^erbeigefül)rt p §aben, \ia§) if}m unangenehm

mar unb il}m ben 5lbenb eine§ !^age§. öerbarb, ber fo

freunbüi^ begonnen ^atte; unb hoä) t^at i^r 5!}^eining'§

augenbli(^(i(^e§ Seiben im ©runbe mo^L ©ie fa^ mie fel)r

er fie liebte unb "oa^ er um fie litt, aber fie Oermoc^te nic^t

ben 5lnfang 5U einer Unterhaltung gu finben, bie ii^ren

9Jlann gerftreuen, ifin bon ben peinlichen ©ebanfen abjie^en

!onnte, bie i^n bebrütten, ©ie mar felbft fo erf(^üttert,

bag fie i^ren (^efü^len S^laum laffen mu^te, unb fie t)er=

mo(^te e§ ni(^t, na^ 5lrt mancher grauen, über ^inge^

bie fie bef(^ömen, mit berfteüter 9ftul)e fortpgelien. ©ie

ftanb alfo auf, fd)lang i^ren 5lrm hnxä) ben feinen unb

fpra(^: ©ei nicl)t böfe, Sieber, menn iÖ) Unred)t ^atte,

unb bleibe mir gut! ©age nur, ^u geftrenger §err, mie

^u e§ miUft, id) merbe fc^on gel^orc^en, unb nun !omme

unb ftecfe ai§> Qzi6)m ber 35erfi3l)nung bie grieben§pfeife

an. 3nbe^ bereite ic^ ben ^^ee unb — ba§ ift mein

grieben§= unb 25erföl)nung§pfanb.

(Sin ^u^, ben i^r 5D^ann liergüd) ermieberte, mar ha^

Enbe biefer ©cene, unb nad)bem 5!Jleining ben beabfid)=

ligten S3rief an 'üa^ preu^ifiiie 9}^inifterium gefd^rieben.
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öerging ber ^5enb ben 33e{ben, tüte er begonnen, in

trauli(^em ^laubern über bie lünftigen SSerfjältmfje, unb

langem Ueberlegen, tt)ie e» möglich jetn toürbe, fpöter

anä) bem ^rofeffor Üteid) in Berlin eine ^InfteHung gu

öerfi^affen, um bie Trennung ber beiben ©(^meftern nid)t

5U einer bauernben merben p laffen.



(Jnbeffen rüdte &ie Qett btefer Trennung, bie für

ben DÜDBer feftgefe|t toar, fc^neüer ^eran, al§ man e§

tüünfc^te, Hub ber 5lbj(^teb öon §etbelberg jiel bem (S)e=

l^etmrat;^ unb fetner grau öiel fi^tDerer, aU fte e§ geglaubt

galten, ©te toaren an ha^) milbere ^lima, an ben !ür=

geren SBinter getoö^^ni SJ^etntng §atte eine lange Sflei^e

t)Dn 3a!^ren bort gelebt unb in manchem feiner Kollegen

einen greunb gefunben; (^lementine lonnte \\ö) iDon ber

(Sd)n)efter unb namentlich ödu ben ^inbern ni(^t lo§rei§en,

unb bie 9fleife p bem fe^r erfe^nten 3^^^^ begann mit

S^ränen unb mit f^tnerem ^erjen, mie e§ gar fo oft

gef(i)ie^t.

DD^eining unb (S^lementine l^atten \xä) eigentlich auf ba§

Reifen felbft gefreut, ^er ©e^eimrat^ liatte e§ \\ä) pm
gefte gemad)t, feine junge liebenStüürbige grau all feinen

alten greunben, bie fie auf bem SBege befu(^en moHten,

gu pröfentiren unb i^rer 33emunberung gu genießen; to'd^=

renb ßilementine, bie noc^ reifeluftig mar, \iä) boppelten

®enu^ babon in ber @efellf(^aft i^re§ ^anne§ t)erfpra(|.

©§ lag ein eigner QauUx für fie in bem @eban!en, mitten

in ber fremben Umgebung mit i^rem Tlanm allein gu

fein, nur auf einanber angemiefen, gang auf \xä) felbft
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bef{^rQn!t. ©te tüu^te, ba§ t^t ^erg mit unb fro:^ tüetbe,

fo oft e» i^r üergönnt tüax, tüte ein leichter 3iiÖöDgel bie

Söelt ju buri^fliegen
; fie ^offte baffelBe öon 9}^emtng unb

tüax im SSorau^ eni^üdt übet ha§ (BIM, ha§ fie Seibe

in biefer ©timmung empfinben mußten. Seiber aber t)er=

bittette ber §immel felbft bie ertüattete greube. ^a§

SGßetter föar f(^DU am ^age i^rer 5Ibreife ungetoö^nlic^

!ül)l unb regnig getüorben unb blieb faft beftänbig fd)le(^t.

5Jlan tonnte laum baran ben!en, ben Söagen gu üerlaffen,

fanb e§ auf ben Sanbftra^en neblig, tro| ber no(^ frühen

Sa^reageit; in ben ©täbten ftiH, föeil ber 9legen bie Seute

gu §aufe [jielt. 3)Zeining, ber fonft immer gefunb voax,

l^atte, barauf tro|enb, fic^ eine (Sr!ö(tung pge^ogen, bie,

mnn auä) unbebeutenb, i§n bod) miSlaunig madite, unb

ha^ 3Sieberfet)en feiner frühem 53e!annten trug no(^ bagu

bei, il)n üoHenbS gu oerftimmen. ^ie 3}^eiften Ratten fo

gewaltig gealtert, ba§ if)x ^Inblid i^m peinlich toar, meil

e§ if)n felbft auf unangenehme 2ßeife an feine öorgerüdten

3a^re mahnte. (5r fanb einige mitten' in einer großen

gamilie, gebrüdt öon ©orgen unb ni(^t belohnt für xi)x

geben, tüie fie e§ Oerbienten, Rubere untergegangen in

©goi§mu§ unb ^ebanterie, äöenige in ^ufagenben 35er=

!^ä(tniffen, berl^eirat^et mit grauen i^re§ TOer» unb gu=

frieben mit i^rem ©ef^icfe. ^iefe fonnten e§ ni(^t unter=

laffen, i^n ^alb im (Srnfte, l^alb fi^ergenb barauf auf=

merffam ^u machen, ba§ er boi^ eine gar junge grau

getüä^It ptte, toaö, tro| i^rer Sieben^toürbigfeit, immer

beben!li(^ fei; S^ne rührten i§n bur(^ eine SJ^affe öon

klagen, hnxä) Seiben, benen er nic^t abhelfen !onnte, unb

je mefir er ©runb ^atte glüdflic^ gu fein, um fo brüdenber

. iJ. Seloalb, (SIementine. 4



— 50 —
tüutbe i^m bte Sage feiner frühem 33e!annten. Untüo^l

unb mebergef(^Iagen , tüte er e§ toar, brang er auf bte

größte SSefc^leuntgung ber Sfletfe unb Befc^Iog Sag unb

^aä)t p fahren, um fdineüer an ha^ Qul unb pr ^\xf)t

p gelangen, n)omtl feine grau, unter biefen SSerpltniffen,

nur einöerflanben fein !onnte.

35ei ber Me, mit tt)el(^er bie Steife gurücfgelegt tüurbe,

fa^ \xä) ßilementine mie mit einem Qt^w^^^fi^^^ in i^re

geliebte 35aterflabt öerfe^t. 5H§ fie guerft bie Be!annten

^lä|e erblitfte, überfiel fie eine folc^e 3Se^mut^, 't)ai xi)x

bie S^ränen an§ ben 5(ugen ftürgten unb fie \\ö), tüie

ein Bange» ^inb, an ^eining fc^miegte, ni(i)t miffenb, ob

e§ greube ober ©(^mer^, Hoffnung ober gurdjt fei, tüa§

fie betüegte. ^a ging bie erfte be!annte ^erfon öorüber,

unb ein (^efüf)l öon unbef(^reiblid)em SSergnügen Irocfnete

bie S^rünen. 5^un tnar e§ balb ein ^ienftmäbc^en, ha§

in i'^rem elterli(^en §aufe gebient, ein Offizier, mit bem

fie auf ben ^Bollen getankt, ein Senfter, an bem fie oft

mit einer greunbin geftanben, ein Saben, in bem fie al§

Keines ^inb i^r «Spielzeug gefauft — !urg auf jebem

©(^ritte neue ©egenftänbe ber freubigften Erinnerung, ©ie

mar mieber gum froren ^inbe gemorben, unb OJleining

tonnte gar nic^t ^HeS fe^^en unb bemunbern, ma§ i^m

ßlementine, al§> be§ @el)en§ unb S3emunbern§ mürbig,

geigte. Er mürbe felbft Reiter, al§ er ben Ort, an bem er

gu mir!en berufen mar, fo glängenb unb ben)egt öor fic^

fal}, unb bie greube feiner grau er^öl)te biefe gute <Stim=

mung. 3e|t bog ber SSagen in bie Sögerftrage ein; fie

l^ielten t3or bem §aufe öon E(ementinen§ Eltern, in bem

§aufe, in melc^em fie je|t mieber mol^nen follte.
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(Sie mar immer im ^efi|e bie]e§ @runbflü(fe§ ge=

blieben, ha^ ein SSermanbter für fie öertüaltet fjaik, al§

fie Berlin ö erlieg, unb ^atte fic^ ha^ Quartier, melc^eö

i^re Altern einft inne ^t^aU, frei machen laffen, fobalb fie

bie DZa^ric^t öon 5!}Zeining'§ Berufung in i^re 35aterftabt

erhalten. 3e|t trat fie tüieber in bie mo^Ibefannten Otäume

ein. 6§ mar i^r, al§ ^ätte fie fie eben öerlaffen, al§

!e^re fie öon einem ©|}a^iergange prüc!; aber mie mar

5ltte§ fo fremb, fo öbe! ^ie gimmer, !aum not^bürftig

möbürt, fc^aHten mieber öon ber ©timme ber ©|)re(^en=

ben; nur bie ©timme be§ treuem 33ater§, ber ^erglii^e

SßiElDmm ber Sante tönten ni(f)t an i^r Of)x — fie

maren tobt, entfernt! Unb bo(^ fag ba brüben am genfter

noi^ bie f(^i3ne, ftatt(i(^e grau mit bem 2ßa(^telf)ünb(i)en,

öor ber S^üre bie alte ^lumenöerMuferin mit bem emigen

©tridftrumpf; no(^ gingen bie Offiziere unb Üteferenbare

lorgnirenb unb grügenb an ben genflern ber gefeierten

(Sängerin öorüber; bie ©(^aufpieler eilten gur ^robe in

ba§ na^e Sweater; bie geinf(^medfex ^ogen p Sl^iermann.

^§ mar ^M ha^ 5Ilte geblieben, nur (SIementine mar

eine 5(nbere, eine grembe in ber §eimat gemorben.

5D^it biefen ©efüblen betrat fie i^r e^ema(ige§ (Stüb=

(^en unb öerfan! in tiefe ©ebanlen, au§ benen ha^ gragen

i^rer Sungfer unb be§ 1)iener§ fie riffen, bie auSpaden

unb einrid)ten unb ^erfteüen moüten. ^ann !am Mti=

ning ^in^u, bie SÖD^nung mürbe burc^manbert, Üiücffprac^e

über bie nötfiigften ©rforberniffe genommen unb ha§ %xtx=

ben be§ 5(ugenbli(fe§ machte fein 9te(^t geltenb für biefen

%a(^ imb bie gan^e näi^fte Qdt
5Iuc^ fanben \\ä) je^t mir!Ii(^ eine 9J^enge ©efi^öfte
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für bte §au§frau. ^et (5)e^eitntat[} tüünfdjte \\ä) glän=

genb einäurtc^ten, feine ©äle gu bem ©ammelpla^ ber

gei[ligen (S)tD^eu gu macfien, unb in biejem ©inne mußten

bie (Einrichtungen getroffen merben. (S^Iementinen'g öeläu=

terter ©efdjmaif, if)r angeborner (5d)önl^eit§finn !amen

i^m babei bortrefflid) p ©tatten. 3n tDentgen Söoi^en

toaren bie oben S^wt^^^^ ^^ ^^^^ SSo^nung öertnanbelt,

bie trol ber mobernen ^rod)t einfad) unb be^aglii^ er=

f(^ien, tüeil i^re 33efi|erin I)eimifd) barin unb für biefe

Umgebung gef(^affen war, unb 50^eining fanb eine greube

baran, (Slementine in biefen neuen S5er:^äÜniffen p be=

trachten, gaft täg(i(^ tnurben i^r grembe üorgefleHt. ©in

großer ^rei§ fing an, fid) um fie gu öerfammeln, unb,

obgIei(^ ha§ 5lIIe§ fie augenblidli(^ gerftreute, öermi^te

fie bod) gar fe^r iljre frü^^eren S5e!annten, beren fie nur

no(^ anwerft tüenige in Berlin t3orfanb. SSon il^ren 3u9ßnb=

freunbinnen tnaren bie meiften öer^eirat^et unb mit ifiren

5!Jlännern naÖ^ fernen Orten gebogen. S)ie alten greunbe

xf)re§ 3S.ater§ tüaren t:f)eil§ geftorben, t§eil§, ba fie bem

^eamtenftanbe angeprten, ebenfaüä berfe^t; fo, ha^ if)x

€igentli(^ nur bie grau eines reid)en Kaufmannes üon

bem früfieren Greife übrig geblieben tüar. ßlementine

^atte biefelbe erfl ein 3al)r bor i^rer 5lbreife üon Berlin

lennen lernen, unb ^eibe liatten \iä), öieHeic^t grabe megen

ilirer öoKfommen unä]^nli(^en ©^araftere, angezogen. (Sle=

mentine mar eben bamalS fe^r niebergebrüdt gemefen, unb

e§ l)atte fie gefreut gu feigen, ha^ 3emanb fo lebenSfrol),

fo öoflfommen glüdlii^ fein !önne, al§ ^Jlarianne, beren

Qutmüt^igeS, offenes SBefen fie für biefelbe eingenommen

§atte. ©ie ^atte greube baran gefunben, 50^arianne, bie



Qtm toar unb bei entfernten 35ern)anbten lebte, %'i)dl

nehmen §u laffen an ben g^^p^ßuungen unb ©enüffen, bie

i^r elterlt(^e§ §au§ faft iäg^üä) bot. ^ort ^atte jener rei(^e

Sanf^err bie SJ^ittellofe lennen gelenit, \\ä) in fie öerliebt unb

fie halh naä) ß^tementinen'^ 5Ibrei]e ge^eirat^et. Sejaubert

öon bem Siebrei^ feiner grau, ^atte er i^r in ber erften

Seit if)rer (St)e in Widern ben SöiHen gelaffen, unb 5IRa=

rianne ^atte fic^ bann in ein 5D^eer öon gerftreuungen

geftürgt, bie ni(^t gang ofine nad)tfj eiligen ©influ^ auf fie

geblieben waren. (Sine Einlage gu Ziererei unb @efaE=

fud)t, bie (S^Iementine oft an i^r getabelt, ^atte fid) me^r

auSgebilbet; ba fie i^rem ^Üf^anne aber auf§ Snnigfte er=

geben, unb fe^r glüc!li(^ mit iljrem Keinen %öd}kxd)tn

war, lie^ (SIementine bie Hoffnung ni(^t f(i)tt)inben, t)ie

SebenSluftige tüerbe öon ben S^^orljeiten, mlä)t fie in

bem Sßeltleben angenommen, gurüdfommen, je me^r 'i)a§=

felbe iljr gur gleict)gü(tigen ©emo^n^eit unb ^a^ ^inb il^r

greube unb Sefc^äftigung Werben mürbe, ©ie gab \\6)

alfo D^ne 9lüdf)alt bem 25ergnügen ^ih, mel(^e§ ba§ 33ei=

fammenfein mit ber früheren 53e!annten i^r gemährte;

2)^arianne behauptete, au^er \\ä) öor ©ntjücfen über bie

9tü(!!ef)r i^rer ßlementine gu fein, unb ba i^re 5D^änner

burd) @ef(i)äfte fe^r beanfpru(^t, bie grauen alfo fic^

felber überlaffen maren, famen fie häufiger jufammen, al§

e§ eigentlich in (Slementinen'§ W)\\ä)i gelegen l^atte.

i)er ©e^eimrat^ ^atte gmar anfangt feinen 25orfa^,

feine ^raji§ gu übernehmen, burc^auS fefü^alten moHen;

er fonnte e» aber nid)t bur(^fü^ren, ba er balb Don ben

angefe^enften gamilien ber ütefibenj in bebenflid^en göKen

ju 9tat^ gebogen tourbe, unb bie §ülfe, bie ber 35or=
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ne^me unb Wiä)t fotbette, bem Firmen ntc^t öerfagen

burfte. ^abur(^ mat^te e§ \xä) gan^ anber§, al§ er e§

16ef(i)lDffen ^atte. ©ine auSgebe^nte ^raji§ na^m \i)n

balb fo fel^t in 5Inf]3tu(^, ha^ er !aum 3^it befiteÜ, feinen

35orIe[ungen an ber llntberfität gerecht gu werben, unb

ß^lementine ]at) \f)n alfo faft noi^ tcemger, al§ in §eibel=

Berg, ha er fii^ in Berlin ber ^efeUji^aft ni(^t ent^ie^en

!onnte unb tooUk, unb fomit oui^ bie tcenigen freien

5lBenbftunben 16efe|t tnaren, bie fie in §eibelberg hoä)

immer milfammen öerleBt fiatten. Oft traf e§ \\ä), bafe

bie^^eleute, bie \\ä) 5!}lDrgen§ nur pü(^tig gef|3rD(^en

!)atten, erft Bei bem fpäten SJ^ittageffen toieber äufammen=

trafen, tnel^eS fie Balb al§ (Säfte aufeer bem §aufe ober

mit ©äften in ifirem |)aufe einnafimen, unb ba^ bann

50^eining, iDenn er anbernjeit in 5Infpru(^ genommen toar,

feiner grau bringenb prebete, ben 5[6enb nid)t aEein p
öerleben, fonbern ba§ S5:i)eater ober eine (SefeUfdiaft gu

befu(^en, in voclä^n fie \\ä) ^u unterhalten fioffen tonnte.

©0 gef^af) e§ aud), al§ fie eine§ TOttag§ in fleinerm

Greife im §aufe be§ S3an!ier§ gegeffen Ratten, ^ie @e=

fenf(i)aft war zeitig au§ einanber gegangen, unb 9}2arianne

bat itjre greunbin, ben 9teft be§ 5lbenb§ bei i^r 5usu=

bringen, um, inie in alten guten Sagen, ein wenig t)on

alten guten Sagen ^u plaubern. ©päter, gum S^ee, foKten

bie Tlänmx gurüdle^ren.

5Dflarianne ijaik ber ©elieimrätliin nie fo nalje ge=

ftanben, ha^ biefe gu einer befonberä Vertrauten Unter=

I)attung mit il)r geneigt fein fonnte. ©ie öerfprac^ fic^

be§^alb t)on bem ^benbe leine n)efentli(^e ^efriebigung,

toiüigte aber boc^ ein, il)n mit 3]^arianne p berieben,
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tüeil btefer ötel baran gelegen ju fein fd)ten. Dbc^bem

bie 5}^änner \\ä) entfernt Ratten, gogen fid) bie Betben

grauen bann in ein !leinere§ Qimmer ^urüd, festen \\ä)

bel^aglid) niebet, unb, wie immer, begann bie Unterhaltung

t3on gan^ äugerlidien fingen. Tlan f|3rad) üon DJloben —
unb öon ^leibung, unb SJlarianne meinte: DJ^it ^ir ift

im ©runbe nic^t baöon gu reben, benn ^u, meine Heftel

lleibeft ^i(^ tüirllid) tüie eine D^onne! ©d)Dn al§ 5D^äb=

d)en f)aben ^eine emigen, bunMn Kleiber, ^eine ein=

fad)en §üte mid; töbtiid) gelangtüeilt ; nun aber, mnn
man ©eine neue Equipage unb. bie Wiener in (Surer

Siöree fie^t, mü^te man tühlliä) meinen, nun merbe eine

©ame in ftra^lenber Toilette barau§ ^erüDrfe!)en — aber

nein! eine ^erren^uterin , eine barmfier^ige ©d)n)efler

fie'^t I;erau§, mit eblen Sügen, bunfeln 5lugen, mit freunb=

lieber 9Jliene; unb man erfährt öertounbert , bie ®ame
im fcfitoarjen fi^Iiditen bleibe, bie in fanfter 5^a(^Iäffig=

!eit in ben Söagenüffen le^nt, fei bie junge, reidie @el^eim=

rätf)in bon 5}^eining, bie grau eine§ unferer berü^mteften

5D^änner, ber fie unaufljörlii^ mit ©i^mucf unb ^u| über=

l^äuft. 2Bei^t ©u, lieber ©c^ag! bag ©u bamit ©einem

Tlanm gu nafie trittft? Man muB ja glauben, ha^

©u ni(^t glüc!li(^ bift, tnenn ©u ©i(^ fo aufgiebft. ©ie

junge, f(^öne grau eine§ alten 3J?anne§, bie fo f(^ma(^=

tenb au§fiel)t unb jeben 'Bä)mvid t)erf(^mä!§t, mu§ man

burd^auö für unglü(fli(^ galten, ^ber ©(^erg bei «Seite!

bift ©u benn glücftic^ ber^eirat^et ? 3<^ !onnte mir gar

ni(^t beulen, ba| ©u ©id) jemals einem fo alten Mannt

berbinben lönnteft. 2öie (ebft ©u benn eigentU(^ mit

©einem 5}^anne?
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©ie^ft ®u ha^ ni(^t, 5D^attQnne? fe!^r gufrieben. 5}lei=

ntng tft nt(^t me^r jung, aBer er tft jo gut, jo geiftreid),

fo brat) unb ^at mid) jo IteB, ba§ mir gar 9^i(^t§ gu

tüünfd^en bleiben !ann. Unb in ber %^at\ jung bin t$

ia au(^ nidjt me^r; 5iJleining i[t breiunbfünf^ig 3al)re, aber

ic& bin aud^ jiS^on brei^ig 3a^re alt, unb bamit ift man

eben !eine junge grau.

SJ^arianne lai^te laut auf. 5ll§ ob id) jünger tnöre!

unb boc^ be^anbelt mid) mein öierunbbreigigjä^riger Tlann

ebenfo tüie er unfere üeine 5^ann^ beljanbelt; nur ha^

er gern möd)te, bie kleine lernte jpred)en unb id) f(^tt)ei=

gen. 5!Jlutter unb ^od)ter üerratljen aber wenig Einlage

ju ben @igenjd)aften , bie man i^nen münj^t. ©d)abe

über!^aupt, 'Da^ ^u nid)t meinen SD^ann ge^eirat^et f)a\t

ßr ijt bezaubert öon deinem ruhigen 5Inftanbe, öon

deinem öerftönbigen, geiftreic^en Sßefen, unb al§ ber

©el^eimratl) neuli^) ergäl^Ite, bafe 3^r in §eibelberg ganj

tt)ie bie ©infiebler gelebt Rottet, unb n)ie ^äu§li(^ ^u
eigentli(^ tDäreft, festen ba§ meinem 5!}lanne ber ©ipfel

be§ ©Iüd§ gu fein; tnäl^renb id) mir feft öorna^m, ^i(^

für bie fabell)afte Sangetüeile gu entfdjöbigen. 2ßa§ §aft

2)u benn eigentli(^ bort angefangen?

£)f)\ iä) ^abe bort fe^r angenehm gelebt! S3efonber§

fd)eint e§ mir in ber (Erinnerung fo. greilid) mar i(^

üiel allein — aber Ijier fe^e \ä) 3J?eining faft gar ni^t;

unb menn mi(^ aud) augenblidlic^ ha^ Seben in ber (5)e=

feKfc^aft no(^ unter^lt, fo merbe \ä) feiner boc^ balb

lieber mübe merben unb 5!}^eining öieüeic^t no(^ früher

oI§ id). ^ann beginnen mir mal^rf(^einlid) unfer ftiHeS
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Sebcn tüieber, unb ^u fannft bann felBet je^en fommcn,

tote tütx'S eben treiben.

Um 5IIIe§ ni(^t! lieber ©ngel, bamit bleibe mir fern,

©age mir nur in aller Söelt, rt)a§ ^u foI(^ einen langen

^ag l^inbur$ beginnft? S^f) ftürbe bei bem bloßen (Se=

banfen an fDl(i)e einfame @lü(f)elig!eit.

3d) ^abe gelefen, liebfte 9Jlarianne ! ^aU felb[t ben

§au§^alt beforgt, 9Jlarien§ ^inber unterrid)tet, unb bamit

ift mir bie geit vergangen, ^ä) bin ja immer gern ju

|)aufe getoefen.

9}^arianne lächelte, fa§ ber greunbin feft in'§ 5Iuge unb

fagte mit f(^meic^elnber ©timme: Urlauben ©ie, gnäbige

grau! ha^ iö^ an aEen 3^ren Sßorten gmeifle. Wix ift

e§ t)orge!ommen, al§ ptten ^ero ©eftrengen, maS man

fo nennt, eine unglü(fli(^e Siebe gehabt, unb al§ Ratten

©ie \\ä) nad)§er au§ — nun au§ depit amoureux

öer^eirat^et.

<Bk ^idt piö^liä) inne, ba fie fa^, 'ta^ bie (SJe^eim^

rötl^in bie garbe roec^felte unb i^r bie 5Inttt)ort fc^ulbig

blieb, tt)ie man fie einem pbringlic^en ^inbe meigert;

unb aU !önne fie eine Ungefc^idt^eit hnxö) bie gtoeitc

bergeffen machen, rief fie: ^(^ fc^möre ^ir, [^ ^abt e§

in ber %f)at geglaubt, aU iä) ®i(^ fennen lernte, aber

\ä) f)dbe nie getnagt, ^id^ bamal§ barum gu befragen.

5^ur grau S^alberg bin icfi, e^e fie SSerlin öerliefe, ein=

mal be^^alb angegangen, weil ^u mit i^r früher fo be=

!annt marft, unb fie fagte mir, fie ptte nie baüon ge=

l^ört. ©0 tooHte ic^ ^id^'§ ^eute einmal felber fragen,

unb ba tüirft f)u böfel 2Sie ift ba§ nur mögli(^, bei

einer lange abget^anen ©a(^e. ^ö) ^ab' e§ ja nic^t böö'
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gemeint 1 ©§ mar im ©runbe nur ein ©c^erj — ein 3^i^=

bertreib! —
3d) roei^, iä) n)ei^ ha^l entgegnete (S;iementine, bie

i^rer 5Iufn)aIIung ft^neü tüieber 50fJeifter geroorben unb

bemül)t voax, ber peinlii^en Unterhaltung ein (Snbe gu

machen. @te bat barauf, man möge i^r bie Heine 5^^annQ

Idolen laffen, unb in bem ^änbeln mit bem ^inbe t)er=

ging bie Qeit U§ p ber SJlänner Ütücffel^r. i)er ®e=

^eimrat^ aber fanb feine grau öerftimmt
; fie üagte über

(^rmübung unb man hxaä) früher ol§ gemö^nlii^ auf.



^a§ gefelltge SeBen Betcegte fi(i) raf(^ unb bunt;

^efeüfc^aften, Sweater, Sätfe unb ©oncerte tt)e(i)felten faft

lägli(^ mit einanber ab, 931eming fanb, tcie er e§ felbft

borauSgefe^en, eine gro^e greube an ber ©efeUfc^aft, bie

e^renöDÜe unb ^öd)ft jdimetc^el^afte 5lrt, mit ber i^m üon

allen ©eiten begegnet toarb, freute i^n unb regte i§n

an; bagu !am, t^a^ er \xä) öon feinen nähern S3e!annten

l^atte Überreben laffen, .^arte fipielen gu lernen, unb er

fanb barin eine fo angenehme gerftreuung, ein fo geift=

rei{^e§ 5Iu§ru^en na^ ber 5lrbeit, bag iöm fd^on barum

bie ©efeüfd^aft lieb tüurbe, meil er fii^er toar, bort feine

Partie SÖ^ift ober L'liombre ni(i)t gu entbefjren. ^a=

hnxä) \af) fic^ auc^ ^(ementine au§ ber ab gefi^Ioffenften

(Sinförmig!eit fc^neK in eine gang entgegengefe|te ©pfiäre

t)erfe|t. i)er 9Zame.i^re§ 3JJanne§, fein 3ftang unb 9ftei(^=

tl^um unb i^re eigne SiebenStnürbigfeit gogen bie 53Iide

auf fie. SJ^an bemühte \\äj, fie in ben gi^'^ßln gu ^aben,

unb ber 9^a(i)fa|: „tommen ©ie, grau bon DJJeining ift

bei un§", tourbe mancher ©inlabung hinzugefügt. ß;iemen=

tine löi^elte oft felbft, menn fie bebac^te, mie fie gar

9^i$t» bagu tljue, ben üluf ber 2ieben§mürbig!eit unb be»

anmutl^igften ©eifteS gu öerbienen. ©ie gefiel, meil fie einen
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Sebeti getüä^ren Ite^, fie fpra^ im ©äugen tnenig unb

tul^tg, ^ötte mit SSerftanb gu, lonnte aber boc^ biStüeilen,

tüetin i^r ©efü^l angeregt ttjurbe, i\ lebhaftem ©efpräd)e

^ingeriffen toerben ober einen ©treit buri^ eine gef(^idfte

Söenbung beenben. ^a§ na^m bie 50^änner für fie ein.

Unb übgleii^ [ie nai^ jener lXnterC)aItung mit 9}^arianne

me^r ©orgfalt al§ bisher auf i^re ^(eibung toeubcte, um*

ni(^t tüieber gu äljulic^en S3emer!uugen ^nla^ gu geben,

machte i^r gän3li(^e§ SSergiditen auf jene ^etuunberung,

bie bur(^ eigene ©c^ön^eit unb hmä) ^rac^t ber ^lei=

bung Iieröorgerufen ttjirb, ben 5^eib unb bie ©iferfudjt

ber grauen f(^tx)eigen. 50^eining'§ gärtlii^e @itel!eit auf

feine grau fanb ^ier in bem großem Greife bie reid)('4)fte

5^a^rung, unb er gefiel fic^ barin, fie mit ©c^mud unb

Sup§ ju umgeben, um ben (Sbelftein, ben er in i^r be=

fafe, anä) in ber glängenbften gaffung gu geigen. §atte

er fie früher geachtet unb mertf) gehalten, fo mar er nun

re(^t eigentlid) öerliebt in fie. ©ie mar i^m bie treue

©efä^rtin bon früher unb bocE) eine gang neue (Srfc^ei=

nung, unb er ^atte 5^i(f)t§ lieber, al§ menn man i^n um
be§ ^efi^e§ biefer grau miHen glüdlii^ prie§. ®ann

unterließ er nie, i^re pu§Ii(^en ^ugenben, tion beren

5lu§übung jegt gar nid)t meljr bie Ütebe mar, auf ha§

(Sifrigfte gu rühmen unb l^ingugufügen, mie t^öridit e§ fei,

gu einer glüc!Iid)en @^e ©leidi^eit be§ 5IIter§ aU mefent=

lii^e 53ebingung gu betrachten, er fei faft noä) einmal fo

alt, al§ feine grau, unb boc^ boHfommen glüdlid^.

Unb in ber ^^at, bie (S^e be§ (Sjel^eimratp fonnte

man für ein 9}lufter öon gufrieben^eit betrachten, ^enn

t^a^ ßlementine unter ben ©pi^en unb perlen i^r §erg
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leer unb ficf) mitten in ber größten ©efellf(i)aft pufig

öerloffen füllte, ha^i fonnte bie Söelt mct)t lüiffen. Sie

feinte fid^, ba i^re ©!^e !inberIo§ ^u Bleiben j(i)ien, nai^

5J^atien§ ^inbern, fie ptte üiel batum gegeben, tüenn

Filarie i^r eine§ betfelben anöertraut fjätte, aber n)eber

Tlam no(^ ber ©e^eimrat^, ber ha^i unruhige, !inblid)e

treiben ni(^t me'fir liebte, geigten bagu ^f^eigung, fo ha^

fie auä) biefen Sßunj^ balb aufgeben mu^te, unb ha^

SiebebebürfniB in i^rer ©eele blieb unbefriebigt. ©ie

füpe fic^ alt toerben unb arm in all' bem Üteid)t:§um,

ber fie umgab, unb bie Uebergeugung , in il)rem 2then

!önne !eine greube mel)r erblül)en, tüurgelte immer tiefer

in i^rem ^ergen. ^agu !am, ha^ bie neue SebenSmeife

fie aufregte unb angriff, unb, ma§ fie \\ä) felbft !aum

gu gefielen toagte, ha^ S5ilb be§ einft beliebten trat l)ier,

mo fie bie fdiönfte Qeit i^re§ 2eben§ mit i§m öerlebt

^atte, unaufljDrli(^ öor il)r inneres 5tuge.

3öenn fie bismeilen einfam unb abgefpannt in il)rem

5}läb(^enftüb(^en fa^, ba§ fie fii^ j;e|t gum 5lrbeit§5immer

eingerii^tet i)aik, gebad)te fie mit inniger SSe^mutl^ an

bie ©tunben, bie fie l)ier in Sftobert'S ^nben!en öerträumt,

unb ein ©efü^l öon ^roftlofigleit bemücfitigte fic^ i^rer,

D^ne baB fie felbft fi(f) beffen beutli(^ betonet mar.

3n biefer Stimmung traf fie in ben erften Sagen

be§ ^ecemberS folgenbe» 33iöet öon einer grau, bie für

einige 3eit il)ren SBof^nfi^ in Berlin aufgefdjlagen l^atte,

um fid} öon bem ©e^eimratl) beratljen gu laffen, moburi^

auä) ©lemcntine mit ifjr befannt gemorben mar.

2Bertl)e grau! l^ie^ e§ in bemfelben, ber ©e^eimratl)

öerlü^t m\ä) eben, mit bem S^erfpreclien, ^eute 5DMag bei
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mit auf gut @(üc! ein 5Q^ittagBrob einzunehmen, tt)enn

@ie i^n begleiten tODÜen. llnb tüoHen muffen ©ie bie§==

mal; märe e§ nur, um einen meiner geiftreic^ften S3e^

fannten fennen gu lernen, ber miic^ Ijeute Befud}te, unb

ben id) eingelaben ^abe. 3(i), bie grembe, f)abz i^m, ber

nur für menige SEage ^ier ift, alle§ ©cfjöne feiner 3Sater-

ftabt t)erf:pro(^en unb i^m äugefagt, ha^ er bie Iieben§mür=^

bigfte ber ^iefigen grauen bei mir finben foHe.

9}la$en ©ie, ba§ iä) mein Sßerfprei^en l^alten !ann.

S)er ©e^eimrat!) lä^t 3^nen burcf) mxäj fagen, er merbe

©ie abholen fommen. 5luf SSieberfe^en alfo

!

ß^Iementine mar um öier U^r bereits fertig, al» ber

©e^eimrat^ nai^ §aufe !am, um mit i^r gu bem ^iner

p fahren« ©ie fanben bie auS menig ^Perfonen befte^enbe

@efenf(^aft fc^on beifammen : grau öon ©tein mit einer

^ame im erften Simmer, bie 5Rönner in ber 9^ebenftube,

bie eben ange!ommenen S^^^^^^Ö^i^ burc^blätternb. 5Iuc^

SJleining ging in ha^ ^abinet unb lehrte naä) einiger

Qeit mit einem 5!Jlanne gurüc!, ben ß^Iementine, ha fie

mit bem 9ftüden gegen bie %f)nx gefeffen ^atte, erft er=

blidte, als ber (Se^eimrat^ i^n p i^r führte. §err %^aU

berg, fagte er, ber, mie ic^ eben ^öre, ein greunb deines

t)äterli(f)en §aufe§ mar.

(SIementine mar !eine§ SBorteS mä(^tig. (Sin furd)t-

barer ©(^merg burdijudtte i^re SBruft, i^r ^erg fd)Iug fo

^eftig, ba§ e» fie betäubte, unb i^re 5Iufregung märe

fid)er 5^iemanbem entgangen, menn ni(^t grau öon ©tein

in !Dmif(^em 35erbruffe ausgerufen ptte: 5llfo ©ie !ennen

einanber? D! baS ift ein f)immelf(^reienbeS Unred)tl

^a§ ift ja ber intereffante grembe, ben ic^ 3^nen an==
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gefünbigt f)aik, unb nun t[t e§ ein ganj alter ^Sefannter

3^rer gamllte, h^n ©ie beffer fennen, al§ ic^ felb[tl

ßlementtne ertoiebette ben ©^erj mit einem er5tDun=

genen ßä(^eln unb Sf^Dbert entgegnete: gür mi(^, gnübige

grau! tft bie Ueberraf^ung , bie ©ie mir gugeba^t, um

fo größer, 'ba xä) grau öon 5Jleining noi^ in §eibelberg

öermut§ete. '^n Sßa^r^eit, mir Sanbleute merben fo fremb

in ber großen Söelt, 't^a^ mir auc^ öon ben glöngenbften

©eftirnen an i§rem ^orijonte menig mel^r erfaljren.

^iefe !ünftli(^e, falte ©alanterie brachte ©lementine

mieber gu fi(^. (S§ gelang i^r, eine gleichgültige '^öfli(^e

5lntmort p geben, ©ie fragte, ob ^^alberg biel auf

bem Sanbe lebe, unb erfuhr, 'üa^ er, naä) bem Sobe

eines SSermanbten, beffen gro^e ©üter an ber Tledkn=

burger ©renge geerbt unb bort feinen SBo^nort gemäl^lt

:^abe, \)a i^m ba§ Sanbleben unb bie bamit öerbunbene

S^ätigleit fe^r gufage. D^lur bann unb mann, fcfilo^ er,

üerlaffe xä) meine ©infamleit, um etma mie im öorigen

3al^re ba§ 5Dlarienbab, ober mie jegt, um meine 35ater=

\iaU einmal mieber §u befuc^en. ^oä) benfe xä) ^öä)\kn^

ein paax 2Ö0(^en ^ier p öermeilen.

©in Wiener melbete, ba§ angeri(^tet fei, unb bie (55e=

feUfc^aft begab \xä) gur ^afel. 50^an fegte fic^ nieber, man

|)lauberte. (^^lementine mar e§, al§ erlebte fie ha^ 5lEe§

nur im Traume, aber in einem Traume, au§ bem fie

gu ermatten für(f)tete. ©ie fa^ Sftobert mieber! ^a§ mar

bie ftolge, ^o^^ ©eftalt, ha^ befe^lenbe 5luge, bie fiegeö=

gemiffe ©tirne; 'Da^ mar ber 5D^unb, ber fo iait unb eifig

fpotten unb fo unmiberftel)lic^ fein tonnte, menn er fii^

jur ^itte öffnete; ba§ mar ba§ fc^öne, buntle §aar mit
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ber güHe feiner reichen Soden, ha^ Bei intern 5lbfc^iebe

]xä) auf i^te ©tirn gebrüdt §atte. 3eber Saut feiner

stimme tüar i^r be!annt, au^ jebem Sßorte fpradC) fie

eine befeligenbe (Erinnerung an. 3^eue§ Seben f(^ien für

fie p beginnen, i^r (SJeficfjt glühte, i^r §erä f$lug frei,

e§ tüar i^r, al§ tüürbe fie naä) langem Seiben unb ^off=

nung^lofer ^ranfl^eit au§ tt)interli(^er 5^a(^t plö|Ii^ ge=

funb in ben belebenben ©tra^I ber ©onne geführt, unb

fä^e ringg um^er ben grü^Iing blül^en. 5^id)t ber 35er=

gangen^eit, nidjt ber 3u!unft gebadete fie, fie tüar qIMIx^

im Moment.

SBö^renb (^^lementine biefem fie betüältigenben Qöuber

na^gab, tüar bie Unterl^allung bei %i\ä) lebhaft getüorben.

^er ©e^eimratl^ f^rac^ fic^ aner!ennenb über bie gan^e

3fli(^tung au§, bie er in ber preu^ifc^en 35ertüaltung ge=

funben, unb bie e§ i'^m boppelt lieb maä)^, feine je^ige

©teHung angenommen gu ^aben. (Sr tüunberte fi(^, ha^

stöbert, ber üon feiner gamilie für ben 6taat§bienfl be=

ftimmt tüorben tüar, unb bie erften (Schritte ba^u mit

5^eigung getrau l^atte, fii^ |3lö|Ii(^ au§ ber (Karriere äu=

rü(fgebogen I)abe, unb fragte i^n, tüa§ i^n bagu be=

tüogen ^ätte.

SSor allen fingen, entgegnete biefer, ber 2Bunf(^ na^

lXnabf)ängig!eit. 3Jlan !ann im ©runbe ben ©taatsbienft

boi^ nur üon jtüei @efi(f)t§pun!ten au§ betradjten ; einmal,

al§ ein Mittel gu eCjrenüolIer, fegenSreic^er 2Sir!fam!eit,

ober al§> ein 9Jlittel gum ©rtüerb. 3Son beiben ©eiten

aber bot er mir feine 33efriebigung.

Unb lä) l^ätte grabe geglaubt, ha^ ber Söunfc^ naä)
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2Bir!fam!ett in bcr 25ettt)altung, ber ©te \\ö) gctüibmct

Rotten, öoHe ©cnügc finben muffe, fagte 3}^etntng.

5^t(^t im ©eringften! t)erfe|te üioBett. ^er ^ienft

bei ber 35ertüaltung ift ein teine§ 5}^af(i)inenn)efen, nnb

bie niebern SBeamten gleichen einer Ufjx, bie ge^en mu^,

wenn fie aufgewogen toirb. ©lüdlit^ g^ttug, tt)enn ber

U^rmac^er fein ga(^ berfte^t unb bie 3fläber ni(5t gum

©e^en gtcingen tüiß, nac^bem er bie geber gerBroiJ^en ^at

Wxä) bün!t aBer, ba^ e§ in ^reu^en an einfiii)t§=

boHen i)irigenten nic^t fe^Ie ; bafür bürgt ba§ allgemeine

gortf(^reiten be§ ©taateS. 2ßenigften§ !önnen ©ie ni(^t

leugnen, ba^ überall ber befte SBiUe tiorl^anben ift! fu^r

ber ©el^eimrat^ fort.

^a§ leugne ic^ auc^ nic^t! entgegnete Ülobert. ^ie

grage für ben ©taatSbiener, ber \\ä) nic^t pr 9}Zaf(^ine

l^ergeben tniH, ift aber bie, ob feine 5Infi(^ten bon Mtn=

fcf)englü(f, öon gortfi^ritt mit benen übereinftimmen, bie

if)m 5U Derbreiten befohlen werben. ^a§ war nun leiber

ni(i)t mein gatl. 3(^ \ai) unb er!annte man(^e§ @ute,

ha^ geförbert würbe; aber mir blieb überall ba§ brütebe

@efü^I eine§ gefliffentli(^ gel^emmten 5ortf(^ritt§ , unb

biefe |)albf)eit machte mir meinen 33eruf pr Saft. 3<5

mo(^te ni(^t für |)alb^eiten mein gan^e^ 2öir!en opfern.

^a§ (Sefprä(^ na^m mel^r unb me^r eine politifc^e

SBenbung, bie ganje Üeine ©efeKfi^aft na^m aHmälig

^!^eil baran
; felbft bie ^amen mift^ten I)in unb l^er eine

5Bemer!ung ein, unb e§ fiel beS^alb ber §au§frau auf,

ba^ (5;iementine ftiHer al§ gewö^nlic^ war. Inf i^r 35e=

fragen entgegnete biefe, ba^ i^r mit bem SÖieberfel^en be§

früheren SebenSgenoffen 'ba^ 5Inben!en an i^re ^ugenb,

3^. 2ctt)alb. SIcmcntine. 5
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an Entfernte unb ©eflorBene txtüaäji fei unb fie Betnege.

grau tioti ©tem fanb ha^ natütlti^, aber au^ ber ®e=

l^eimrat^, ber bisher ftc^ faft au§f(^lte^Iti^ mit ^^alberg

unterhalten, bemerfte, a(§ man \\ä) t)om %\\ä)t er^ob,

gegen feine grau, ba^ i^n i^r ©c^tneigen überrafi^e.

§aft ©u ba§ Sprechen ^eut öerfc^tüoren ? fd^er^te er —
über n)öreft ^u untüol^I, Siebe? ^eine §anb ift in ber

%^ai fe^r !alt! fügte er fc^neU beforgt Ijinju.

deines t)on 53eibem! anttüortete fie, ^u wei^t, lä)

f)aU manchmal meine ftiHen ^age, an betten ba§ §ören

mir ein boppelter @enu& ift.

9^un, ber foH ^ir toieber n)erben, meine Siebe! 3(^

^abe |)errn S^alberg eben aufgeforbert, morgen ben 5lbenb

mit un§ 33eiben zuzubringen, unb ic^ ben!e, er f(^lögt e§

un§ nic^t ab, fagte ^eining.

3m Öegent^eil ! lä) ne^me e§ mit greuben an, njenn

\ä) ni(^t fürd)ten mu^ gu flören! meinte stöbert.

©ie merben un§ fel)r miEfommen fein, brai^te ^Ie=

mentine fi^eu ^eröor, unb na$ einer lur^en unb ganz

Dberf(ä(^Iid)en Unterhaltung trennte man \xä) für ben

menb.

ÜJleining fu^r gegen feine ©emo^n^eit gleich mit feiner

grau nac^ §aufe unb brang mit einem gemiffen ©ifer

in fie, ifim ben (S)runb i^rer auffallenben 3^^fi^ßiit^}^it

unb S:^eilnal)mlofig!eit ju fagen» ©ie entf(^ulbigte fic^

mie gegen grau öon ©tein unb er lie^ e§ gelten. (Sinen

5Iugenblic! aber liatte fie gefc^tnanlt, ob fie il}rem 5D^anne

nid)t fagen foHe: nimm bie ©inlabung ^urücf, xä) lann

biefen 5D^ann nic^t tüieberfe^en ! ^ann aber fiel i^r bie

Unterrebung ein, bie fie einft mit SJ^eining über unztüedf'
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mäBige§ 33erttauen gehabt ^atte, fte Bebacfite, ba^ ^^alberg

nur tüenige Xage in Berlin bleiben, ba§ fie i^n, au^er

an bem nöi^ften 5lbenbe, tca^tfc^einlii^ ni(^t mel)r feigen

merbe, unb ba§ bef(^tDi(^tigte il^re 3^^^f^^- ^^^ 5^=

fd^äftigte fid), um fi{^ p gerftteuen, hm Ütefi be§ 5lbenb§

mit aU ben lleinen fingen, bie i^rem 5Jlanne angenehm

fein fonnten, unb erhielt fi(^ baburd) in einer 5Irt §eiter!eit,

bie au(^ i^n erweiterte unb i^n ööHig forglo» machte.

Unb hoä) fi^Iief fie mit bem traurigen 53ett)u§lfein

ein, i^ren 5D^ann ^um erftenmale abfic^tlic^ getöufi^t gu

^aben, unb be§ beliebten ^ilb begleitete fie auc^ noä) in

bem ^raum ber ^aä)t



Iftobett 3:^albetg an ben Hauptmann ö. fjelb.

SBerlin, ben 5. 3)ecember 1839.

(^ett öier Magert bin lä) ^tcr, !)abe meine Üeine 5In=

Gelegenheit mit ben 33el^örben abgemadjt unb bie wenigen

alten 35e!annten, bie iä) noc^ gefnnben, tnieber einmal

begrü|t. (5§ ift ein Unre(^t öon ^ir, bafe ^u ^eine

langweilige ©arnifon ni(^t öetläBt unb bie ätoangig 9Jleilen

ni(^t l^erüberfä^tft, bamit tüir in 33er(in, bem ©$au|)Ia|

unfrer rafc^en Sugenb, enblii^ noc^ einmal ein ^aar Sage

äufammenleben. Tlix ift Ijiet S5iele§ fremb getöotben in

ben brei Saferen meiner 5Ibtt)efen^eit, unb id) !önnte ganj

ernpafte ^Betrachtungen machen über ba§ Seben unb bie

S5ergänglid)!eit unb (Sile beffelben, tüenn iö) fe^e, tüie

€ine gan^e (Generation, bie lä) früher ge!annt, bereite ge=

ftorben, unb eine neue, junge SBelt ^erangen)a(|fen, bie

mir fremb ift. ©c^abe nur, ba^ biefe 33emer!ung, in

ber fi(^ fo öiel ©(^mer^lidieS öerbirgt, für 5tIIe eben fo

alt, a(§ für h^n ©in^elnen immer neu ift. gür mi(^

liegt barin iebeSmal bie bringenbe 5Iufforberung , ha^

Seben intenfiö fo fc^nell unb biel ^u genießen, al§ \ä) e§

öermag, unb 5lnbern ju nü|en, fo gut e§ getjt.

51ugenblidli(^ unterhält mii^ ha^ ©tabtleben tüieber
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t)ortreffIi(^ , unb boc^ wei^ xä), ba^ id^ mi(^ nai^ tüenig

Sagen gurürffe^nen toerbe na(^ meinem lieben §od)Berg,

ba§ mir bie f^öne SSelt fabe, bie (Stabt eng öorlommen

tüirb, unb ba^ i(^ mit boppelter Su[l gu meinen tüinter^

grünen Sßälbern, ju meinen gefrornen 6een gurücfeilen

merbe. 5(u(^ !^abe i(^, für ben gaU, ba^ biefe 2u[t m\^

^(ö|Iic§ antüanbelt, meine 6inri(^tungen getroffen. 9J^eine

Einlaufe finb beforgt, unb \ä) glaube faft, länger al§

Q^i Sage l^alte i(^ e§ nid)t au§, mic^ jo gefliffentlic^ p
amüfiren, e§ fei benn, ^u tröfeft mäl^renbbeffen l^ier ein.

^en!e 5)ir, meld) eine ^Begegnung \ä) ^m gel^abt

l^abe! ^u erinnerft ^id^ mo^l ber f(i)önen (^^lementine

grei, ber i(^ ®i(^ guerfl auf einem 33rü^rf($en ^Salle

öorfteHte, unb ber ^u halh, mie mir 5lIIe, ^ulbigteft, bi§

^u gufüllig bemerfteft, ba^ mi(^ ein lebhafterem Sntereffe

an fie feffelte. ^ama(§ mar icf) feft entf(^(offen, fie p
meiner grau gu matten, benn iä) liebte fie ober glaubte

e§ menigfteng , unb unfre S5erbinbung mar eine gmifd)en

un§ unb ben beiben gamilien ftillfi^meigenb abgemadite

(Sa(i)e. 2öie ha^ aber man(f)mal ge^t, Qeit, Entfernung

unb neue (Sinbrürfe öerbrängten i^r 33ilb au§ meiner

©eele unb — hoä) ^u !ennft jene SSergangen^eit mit

il^ren ftürmif(^en Erinnerungen. @enug alfo! iä) fjobe

Elementine in biefen Sagen l^ier gang unermartet al§

©el^eimröt^in öon 50^eining miebergefe^en unb fie fe§r

öeränbert gefunben. E§ ift, fo fi^eint mir, nur no(^ bie

©pur öon il^rer ©(ijön^eit öor^anben. ©ie fie!)t leibenb

au§ unb älter, al§ fie ift; eine me^müt^ige Üiulje, ein

meIan(^o(if(^er 5Iu§brud ber ^ugen, ber burd^ bie Iieb=

Iid)en güge um ben 3Jlunb nidjt gemilbert mirb, laffen
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mxä) bermut^en, ha^ fie biel gelitten ^at 3^r 5!)lantt

ift bebeutenb älter, faft ein ©rei§. ^r ift offenbar fe^r

eingenommen t)on bem SÖefen feiner grau, bie ^ier

tüieber fe^r gefeiert mirb ; übrigen^ ein angenehmer, geift=

reii^er 50^ann, ber mi(^ für ben |)eutigen 5lbenb eingelaben

l§at. 50flein 5^ame unb iä) maren i^m fremb. 2Bie lä)

^lementine !annte, tüunbert mid) ba§ eigentli(^.

3(^ f(^reibe i)ir nur fo p(^tig, toeil xä) beftimmt

t)Drau§fe|e, ^i(^ liier toieber^ufel^en. 2a§ mi(^ balb bon

^ir l^ören, bamit id) meinen 5lufent^alt bonac^ einritzte»

^erfelbe an ^enfelben.

S)en 8. S)eceml6er.

5llfo bleibft ^u mirllii^ deinem 35orfa|e treu, alter

greunb I unb tüir feigen un§ erft toieber, tüenn bie @nten=

jagb i)i^ , ^u ^^imrob , px mir fü^rt ? (S§ ift eine

^^or^eit, ba§ ®u je|t ni(^t !ommft ; aber lange nid)t fo

t:^öri(^t, ai§> ^ein Sßorf^lag, bag iä) länger in 33erlin

bleiben unb mir unter ben %'öä)ktn be§ 2anbe§ eine

^Burgfrau für @(^lo^ §o(^berg fu$en foKe. 3d) 't^mk,

über ben ^un!t lennft ®u meine ©efinnungen. ^aÖ) ber

^äuf(^ung, bie ic^ erfahren, nac^ jener tollen 2eibenf(^aft,

mit ber xä) an ^Brigitte ^ing, bin id^ mit ber Siebe fertig,

unb eine blo^e §au§plterin — bagu bebarf xä) feiner

grau, bie xö) belialten mu^, menn \xä) ber geliebte, \ä)'ön=

feiige @ngel in eine anfpru(^§öone , launenhafte grau

öermanbelt ^at. ^D^^it aüer 2öei§^eit lernt man feine

S3raut erft lennen, menn fie gur grau getüorben ift ; unb

mögen bann bie (^^araftere xxoä) fo elenb gufammenpaffen,
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man ift an einanbex gefeffelt unb f(i)Ie|)^t bte !^emmenbe

Saft mit fic^, mte bet befangene bte ^ette. 3(i) lenne

ba§! — Ueberlege e§ ^tr felbft, mie Diele üon unfern

früheren 33e!annten glücEIid) ober innerliä) geförbert toorben

finb burd) bte %e, bie \ä) übrigeng nidjt angreifen mifl.

Sie pa^t nur nid)t für Seben, unb id) glaube, \ä^ mürbe

mi(^ je^t barin au?ne!)men, a(§ menn i(^ mir bie Kleiber

anzöge, bie id) ^u meinem ©onfirmationStage trug. |)ätte

\ä) §u fedisunbgmangig S^^^en gel^eirat^et, [^ tüäre nun

t)ienei(^t ein faliber §au§t)ater, ber feinen ^ü^I baut,

bie grau ©emaljlin ©onntagS in bie ^ir(^e fü^rt unb

bie Sungen bud)fta5iren leljrt. 3e|t möd)te ba§ mir

nic^t me^r anfle^n. 5^imm felbft ben gall, id) fönbe ein

Söeib, mie id) e§ münf^en mü^te, ha^ 2Bort unb ^robe

I;ielte — mo märe bie (Semi^^eit, "üa^ \ä) für fie pagte?

3n ber (SI)e mirb gar ^u oft nur (Siner bon ben hatten

g(üdli(^, unb ha^ fc^eint mir auc^ gmifd)en bem ®e=

Ifieimrat!) öon Slleining unb feiner grau ber gaK gu fein,

bei benen \^ mnüö) dum 5I6enb gugebra(^t ^abe, ©r ift,

't)a§ fie^t man, mit feinem 2od§ bur(^au§ gtifrieben; ob

fie e§ ift? 3d) gtoeifle. 5lu$ ift 4ie in SSa^r^eit p
jung für ifiren 5D^ann, ben geber für il^ren SSater galten

mu^. Sie !ann mirilid) noc^ re$t fd)ön fein, grabe^u

nD(^ \ä)dn. Dbgleid) fie mir, aU \ä) fie guerft mieberfal^,

gemaltig öeränbert fd)ien, finbe ic^ m\ä) {e|t in ben be=

lannten 3ügen gurüd, erfreue mic^ an bem feinen 5Iu§=

brud i§re§ @efid)t§ unb namentlich an i^rer fd^önen

garbe, menn fie lebfjaft fptid)t. @§ ift nid)t jenes plumpe

'Siofi), ha^ feiges 33Iut unb bie Sinne in bie SBangen

treiben, fonbern ber Ii$te, garte SDieberfc^ein einer marm
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empfinbenben Statut unb ganj ettüa§ ©igentf)ümlid)e§ an

i^r. ©ie ift no(| immer eine intereffante grau.

§eute 5Ibenb tüiH \6) no(i) einen f&aU mitmad)en,

morgen nod) ein paar S3efud)e, unb bann gellt'S in ben

SSalb äurüd.

^er Hauptmann ö. gelb an 9ftobert S^alberg.

S)en 11. SiecemBer.

3(^ !enne SDid) p lange, um nid)t gu triffen, ha^

\ä) biefen ^rief in ©otteS 5^amen nad) SSerlin richten

!ann, unb ha^ er ®i(^ bort ftnben mirb. gäfjrft ®u
nid)t mirüid) fe^r balb ab, liebfler greunb, fo bleib[l ^u
lange bort; unb miUft ^u toiffen, tüa§ ^id) fe[t^alten

lüirb? bie ©el)eimrät^in öon 5Jleining. ^ä) f)ab^ immer

bie Uebergeugung ge!)abt, ba^ ^ir ßlementine meit me^r

tt)ar, ai§) i)u nac^^er in deiner ©turm= unb ®rang=

|)eriobe felb[l geglaubt l^aft; n)o ®u öon greunbfc^aft,

l^erglic^er 5lner!ennung unb allem SeufelSgeuge fabelteft,

tt)ä^renb eine gang gefunbe, innige Siebe ^ir im §ergen

fa^, bi§ jene unglüdfelige , aber freiließ reigenbe ^ri=

gitte, vok ein ^omet an 2)einem §origonte erf(^ien, unb

2)id) in i^ren Sßeltfa^rten unb Söirbeln mit [id) fortriß.

6§ mar eine tolle geit. ^u bift übrigen^ mit ben grauen

lange nid)t fo fertig, ai§> ®u glaubft, unb menn ^u
^ir nic^t balb eine öernünftige grau nimmft, fle^e \ä)

für 9^id)t§. ©ei gefd^eut unb mac^e au§ ©ro^mutl) unb

$Reue, „au§ f)txßä)a 5Iner!ennung unb greunbf(i^aft",

feine bummen Streiche.

^a§ ift ein e^rlic^ ©olbatenmort — !urg unb bünbig,

tDie ic^ e§ liebe.
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%VL§ 6;iementincn§ papieren,

^en 6. ^ecember. @ott fei ©an!l ^er 5Ibenb ift

öorüber. ^er OJienfc^ !ann bod) getüaltig ötel übet fi(^

gewinnen. 5lad) bem ßinbruif, nacf) bem ©ntgücfen unb

ber bangen ©cEjeu, mit ber id) ülobert geftetn tütebetfa^,

ptte id) e§ nidjt für möglii^ gel^alten, ben heutigen 5I6enb

fo ru^ig mit i^m betleben gu lönnen. 2ßie f(^Iug mit

'ha^ §et3, a(^ et in unfet SBo^n^immet ttat, al§ id) i^n

f)iet etblidte, mo i(^ einft an feinem ^et^en bie bittetften

Sutanen be§ 5Ibfd)iebe§ meinte, unb boi^ einen §immel

öDn Hoffnungen in bet iötuft ttug. ^ud) if)n fd^ien e§

5U bemegen, al§ et in bie alte, \^m einft fo belannte

SBol^nung ttat, bie i[}m boi^ ftemb getootben fein mu^,

in ben neuen ^notbnungen, mie id) felbft e§ i^m ge=

motben bin. ©eine «Stimme Hang mit geftetn fo miä),

fo milb, e§ lag bie 35etfö^nung einet langen 25etgan=

gen^eit batin — obet ttog mid) nut mein Sßunfc^? (St

ift no(^ gang bet 5IIte, mit no(^ betfelbe, bet et mit

immet tüax-, auc^ 5}^eining fc^ien i^n fe^t anjie^enb gu

finben. @t Ijat if)n btingenb gut '2Biebet!e^t gelaben,

bie iö) abet nic^t münfc^en !ann unb batf. @§ ift fo

fc^toet, gegen Semanb ben gleichgültigen Son bet @e=

fellfc^aft gu finben, bet un§ einft fo na^e ftanb, beffen

©timme ha§ (^ä)o in unftet ©eele exmdt 5lbet ma§

man etnftlic^ mid, ha^ foH man ja etteid)en tonnen;

unb atobett fä^tt balb miebet fott, unb Mt^ bleibt mie

eg bi§ ie|t getoefen. (St mu^ biet gebadit, Oiel etlebt

^aben, feit lä) i^n nii^t gefe^en. 6§ füngt fo 3SieIeg

au§ feinen 3fteben l^etöot, ma§ et ni(^t au§fpti(^t unb

n)a§ id) bennod^ ^öte unb oetfte^e. äßenn \^ nut §ett
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beben, menn er !ommt. 3^^ iDoKte, er tüöre ni($t me§r !)ier.

®en 8. t)ecember. ß§ ift faft gmei Ul^r in ber ^a^t;

id) !omme öon 50^ariannen§ 33att gurütf, unb id) bin

munter unb frifi^ von in ber Sugenbgeit. (S§ ift mir

noc^ nic^t mDgIi(^, m\ä) gur 9ftu^e gu legen. ^a§ er[te

llare SBintermetter ^at immer einen fo belebenben ®in=

flu§ auf mic^ ausgeübt, ©ogar fc^reibeluftig bin \ä) ;

l^obe \ä) bod) öorgeftern unb I)eute meinen alten S5er=

trauten, ba§ Sagebui^, öorgenommen, "tiü^ mir feit Sauren

fremb gemorben ift. 5!}lariannen§ geft mar aber anä)

gang reigenb, 9J^eining münf(^t, id; möd)te e§ mir gum

^Jla^tab nehmen für ba§ unfere. ^a§ Seben in biefen

Greifen ift eigentlid) hoä) intereffanter, al§ e§ mir feit

lange fi^ien ; unb ^eute, mo ic^ aEe jungen grauen meiner

S3e!anntf(^aft tanken fa'^, 'i)ai e§ mir faft leib getrau,

ha^ iä) feit meiner Serl)eirat^ung barauf öergiditet f)abe.

S^alberg bat mid) bringenb, nur einmal gu malten; er

tange fonft an^ nic^t me^r, mir müBten gufammen eine

5lu§na^me mai^en; \ä) moi^te aber nid)t. 5II§ id) mic^

entfd)lDfe, 5!Jieining'ö grau gu merben, f)abt iö) hmä) bie

S5erbinbung mit einem fo t)iel älteren 5D^anne berglei(^en

(S)enüffen entfagt, inbeg I)abe lä) ha^ nie bereut. 9JJa=

rianne fragte mi$ freute, al§ id), mä^renb bie 5Inbern

taugten, hinter 5JJeining'§ ©tu^I fte^enb, bem SB^ift gu=

fa^ unb X^alberg neben mir mar, ob mir nid)t fe^r

glüdli(^ mären, einanber mieber gu fe^en ? 2öir müßten

hoä) alte S3e!annte unb Sugenbfreunbe fein. 9ftobert ant=

mortete: 3(^ bin e§ gemife unb münfc^e nur, hai grau

bon 5}^eining m\^ ni(^t ungern mieber fie^t. %ä)\ rief



— 75 —
3[Rananne, mlä)e grau fie^t einen alten Anbeter m(^t

gerne lieber, fo lange fie no^ jung unb f^ön ift;

unb t)on ber ©cite ift grau öon 5}^eining j'ict)er ofine

©orgen. W\x tvax bie gange Unterhaltung ^öd)[t ^vl=

tüiber, ic^ j(^ämte m\ä) unb fürd)tete, mein ^ülann !önnte

fie f)ören; ber föar aber fo in fein (Spiel öertieft, ba^

er be§ @ef(f)n)a|eö gar ni(^t inne warb, ©nblid) ging

\ä) 5U ben alten tarnen in ba§ DIebengimmer , aber

auä) bafiin !ani mir 5}larianne nedenb naä), laä)k, tljat

gel^eimni^t)oE unb fagte: 5IIfo ben §Df ^aft ^u ^ir

bDC^ ma(^en laffen, fo gut tüie tt)ir, unb ber fc^öne %f)aU

berg f)ai ha^ nid)t öergeffen. ^enn al§ id) i^n !)eute

ettoa§ in§ (Sebet nal^m, tüar er ^eine§ 2obe§ öotl unb

in S3en)unberung deiner ©d)önl)eit. Unb barin f)at er

fo unre(^t ni(^t : benn I^eute, tüo SDu einmal tro| deiner

^infai^^eit ^id) fttilöoll angeüeibet :^aft, fiel}ft ^u tr)ir!Ii(^

fo eigenartig au§, ba§ e§ jeber (Singeine bemer!t. ^u
l^aft immer etma§ Sefonbere», t)a§> man fü^lt unb fie^t,

aber ni(^t nadimadien !ann — ^eute inbe§ bift ^u gang

reigenb ! — 5l§ ! ba fommt er n)ieber ! 9Iun \ä) tüiö ni(^t

ftören, car Ton revient tonjours a ses premiers

amours! unb bamit ging fie, bie 5D^eIobie be§ Siebet

träKernb, leic^tfinnig toie ein ^inb babon. 3(^ mar in

ber |3einli(^ften SBerlegen^eit, 5:l}alberg aber glei(^mä|ig

unb freunblic^. 2Bir fprac^en bon 9J?ariannen§ tr)unber=

liefen (Eigenheiten. Sfialberg meinte, fie glid)e auffaHenb

einem ^upferfti(i)e, ben er in biefen Sagen angelauft,

unb ben er mir gur 5Infid)t fd)iden molle. ^ann ^atte

9}^eining grabe feine Partie beenbet, unb mir fuhren fort,

alö man gu Sifc^e ging.



Süeuttteg dapitth

^m näc^flen 5D^otgen ^atk (^lementine eben t^ten

Söagen p einer ^af)xi in ben Sl^iergarten öotfa^ten

laffen, aU man \f)x 2:^alBerg anmelbete. ©ie empfing

i^n, unb er entfc^ulbigte \\ä), ba§ er ben llupfer[li(^

felBft bringe; er l^abe \xä) aber ba§ 35ergnügen, fie ^u

fe^en, nid)t öerjagen lönnen. ^oc^ tnoEe er [ie t)on

i^rer ^romenabe ni(^t abholten unb hak um bie ©rlaubni^,

fie 3U i^rem 2Bogen führen gu bürfen. ©o gej(^a§ e§.

Sßäl^renb fie bie treppe ^inunterfliegen, überlegte (s;iemen=

line, tt)a§ fie nun eigentlid) t^un folle. ^eben 5Inbern

ptte fie augenblidflic!) aufgeforbert , ben 5Ibenb in i^rem

§aufe gugubringen, unb X^alberg barum gu bitten, !onnte

fie \\ä) ni(^t übertüinben. 2Ba§ n)ürbe aber SJleining

ba^u fagen, tüenn fie i^m er^ä^Ite, tt)ie p(^tig fie %^ah
berg abgefertigt ^ätte, unb n)a§ würbe biefer felbft t)on

i^r beulen? ©o entf(^loB fie \\ä), i^n für ben 5Ibenb

einplaben, unb er fagte freubig gu.

5Im 5}^ittage ergä^lte fie bem ©eljeimrat^ öon bem

^efu(^ unb öon i^rer (Sinlabung, ber \\ä) berfelben freute

unb ^ingufügte, er ^abt ben Dbrift 33. unb ben ^aler

9tv bie er gufäöig gefproi^en, gu einer Partie bei \\ä)

gelaben. 3Bir maö)m bann ru^ig unfer ©piel, fagte er,
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unb ^u mufet deinen @aft, ba er ni(^t fpielt, felbft

unterhalten, bi§ gum 5lbenbeffen.

60 waren benn, al§ bie bret §erren fic^ ^um Spiele

gefe|t Ratten, ütobert unb (Jlementme allein an i^rem

S^eettf(^e, unb fie fül)lte eine fa[t mäb(^en§afte ©(^eu, al§

fie nun na^ Iangjä!^riger Trennung, gum erften ^ai

mit bem geliebten 9J^anne, ber i^r ein grember fein

mufete, \\ä) allein befanb, allein in Jenen 3^"^«^^!^^/ i«

benen fie fo oft in glücfli^er Unbefangenf^eit unb im

©efü§l ber toärmften Siebe beifammen gen)efen toaren»

9^un mar ba§ Wt^ anber§. — 3^re Befangenheit ent=

ging bem fi^arfen 5luge XI)a(berg'§ nic^t, beffen 33Iic!e

an i^r fingen, benn an^ er mar öon lebfiaften @rinne=

rungen bemegt. ^aburi^ mollte anfangt !ein re^teS ®e=

fpräc^ in ben ©ang fommen, unb ^^alberg blätterte in

falber S^i^f^^^ut^^it in einem ^\iä)t, ba§ zufällig auf bem

(Bop^a lag. ©§ mar 'na^ ^nä) ber Sieber öon §eine,

auf beffen ©(^riften \i^ nun bie Unterhaltung manbte.

Sieben «Sie §eine nD(^ fo ai§> frül^er? fragte Stöbert,

iä) mei^, ba^ ©ie Oon htn erften §eit\e'fd)en @ebi(^ten,

bie ©ie fennen lernten, fe^r ent^üdt maren; unb tüie mir

bieg Bu(^ bemeift, bauert biefe 5BorIiebe fort.

D^lii^t fo unbebingt al^ ©ie glauben, entgegnete fie.

3(^ befenne, ba^ m\ä) SSieleS in ben Siebem, bie i^

bomal§ einzeln fennen lernte, leb'^aft ergriff unb anjog.

^afe ber ©(^mer§ über eine berfc^mälite Siebe, beffen er

\\ä) f(^ämt, \iä) in milber 3ronie Verbirgt, ba§ fanb i(^

bei einem Tlanm eben fo mat}r al§ ergreifenb, ha^ er

aber fpöter ^iä)i§> me^r fdiont, felbft nic^t biefe Siebe,

nic^t bie ©itte, nid)t fid) felbft, ha^ Ijat iljn mir berleibet.



3a freilti^, für ben ©eBtaud) ber Sugenb ^at er ni(J)t

gef(^rteben! bemerÜe stöbert, unb ein jpottenber 3^9 tüutbe

um feinen SJlunb fid^tbar. 5Iber tüü^ten ©ie, meine

gnöbige grau, xo'u geföaltfam un§ SJZänner ha^ Seben

enttäufd)t, mie e§ oft graufam unb unerbittli{^ bie legten

SSanbe, bie un§ an unfere ^inbl)eit§= unb Sugenbtüelt

feffelten, gerreifet; tüie e§ un§ Me§ raubt, ©lud, ^oefie

unb (Glauben — <Sie toürben §eine öieüeidit anber§ be=

urt^eilen.

35ieIIeid)tl antmortete fie, aber \^ mügte ben ^ic^ter

beüagen, ber fo fe^r an fid) unb ber 5Jlenf(^l^eit irre werben

fonnte, ba^ er bie Seibenfd)aft nur in i^ren liefen auf=

fu(^t, rt)o fie ber Unfd)ön^eit längft gum ^aube geworben

ift unb bem reinen ©efü^I einen ©(^auber be§ (Sntfe|en§

einflößt. SSenn id) Oon mir auf anbere grauen fd)lie^en

!ann, mu§ §eine'§ Qerriffentjeit ....

5llfo anö) ©ie, aud; ©ie fprei^en e§ naä), §eine

ift gerriffen! D! ha^ üingt fe'^r grog, fel^r üornel^m.

5lber wer ift benn gang? — etwa bie Seute, bie in enger,

bumpfer SBef(^ränlung gwifi^en benfelben bier ^pfä^Ien

2Biege unb ©arg ^aben? bie au§ äJlanget an Xempera=

ment, au§ 5D^angel an 2^Un feinen üteig be§ SebenS,

!eine ^Serlodung ber ©ünbe empfinben? ^ie Seute, bie

hm Ijei^eflen Sßunfc^ be§ ^erjeng, ba§ einzige ©lud

i^re§ ^afein§ feige aufgeben, weil e§ gegen ein gemac^teg,

bürgerli{^e§ (Sefe^ anftö^t? ®ie Seute alfo finb gang,

bie follen geine beurt^eilen ? Glauben ©ie mir, gnäbige

grau! wer ein ganger TUtn^ä) ift, gang an Körper unb

©eele, öon biefer in ben §immel gel^oben, bon jenem an

bie ^rbe gefettet, bopb^^t in feinen 2Sünf(^en unb 33e=
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bürfniffen, auf ber (Srbe of)ne ba§ etfe^nte ©lud, für hzn

§immel nichts al§ eine unbeflimmte Hoffnung — mx
fi(^ ha t)on bem gtöiefai^en betriebe mä)i gerrei^en lä^t,

toer \xä) nt(^t blutig ftö^t an beu 33atrieren unb §e(fen

bürgerli(^er unb göttli(^er ©efe^e — ber ifl fein Tltn^ä),

ber mü^te ein ©ott fein.

stöbert n)ar, toä^renb er \pxa6), immer lebhafter ge=

worben, unb (SIementine fa^ i^n in einer öon jenen Iei=

benf(i)aftli(f)en ^Aufregungen, bie fie fo tüo^l fannte, unb

benen bei i^m nur gu leicht ein Einfall tiefer (Sct)n)ermut^

folgte, tt)enn fie ni^i burd^ Unterhaltung üerbannt mürbe.

3n folc^en 5lugenb(i(!en. ^atte ]iä) früher oft i^r ©influ^

auf fein @emüt^ gettenb gemacht, beg^alb begann fie anä)

ie|t na(f) einer ^aufe, in ber Ütobert in tiefet teufen

üerfunlen mar: 5^un mo^l benn mir, 'i^a^ \ä) lein ^O'lann

bin, bafe mxä) ba§ Seben ni(^t fo ^art enttäuf($t ^at,

unb \)a^ mir mein beflimmter 2ßeg öorge^eii^net ift.

Unb f)abtn ©ie biefen SSeg nie fc^mer, nie rau^ ge=

funben? ^aben ©ie nie bie DMgung gehabt, bon biefem

t)orgef(^riebenen äßege abgumeidien ? 3ft er S^nen nie

unbequem gemorben?

9liema(§! — ai§> ^inb ^ätte \^ e§ au5 gurc^t Oor

35ater unb Sante ni(f)t getrau; fpöter ^ätte i^ mi(^ bor

meinen ©efäfirten gefc^ämt, unb bann ift mir ha^ eigne

©efü^I ein guter ßompa^ geworben, beffen 9kbel mir

immer mieber ben re(^ten 2Beg geigte unb naä) 9^orben

toieä.

3a! na$ D^orben, fagte ^^alberg, nai^ bem D^orben

ber falten 35ernunft, in bem ba§ ^ei^e 33Iut erftarrt.

5lber ©ie ermäCjnten S^rer Spante, fagte er plö|li(^ ab=
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Brei^enb, tDie ge^t e§ grau öon Wotn unb tüo lebt fte

ie|t?

®amit toar bie Unterhaltung über ©eine beenbet unb

ging p gleichgültigen fingen über, obgleich auö) bei

biefen ein 2Bieber:^aK ber (Erregung bemerlbar blieb, bie

9lobert'§ ©eele betnegte. (Snblic^ ^örten bie §erren p
jbielen auf, man ging p %i\^ unb fprac^ toä^renb ber

^U^a^l^eit unter 5lnberm anä) balb tüieber über bie |)oli=

tij(^en ©reigniffe be§ Sage§. ütobert fproc^ feine frei=

finnigen 5[)Zeinungen unumtDunben au§, unb f(i)ien babet

bertrunbert, ba^ ©lementine, bie in früher 3ugenb tük

eine gelehrige ©c^ülerin aH' feine 5lnfi(^ten get^eilt, fic^

}e|t me^r bem S3efle^enben unb §ergebrad)ten gugetoenbet

l^atte. Tl\^ bünlt, fagte er, 6ie l^ätten einft mit biel

größerer Sl^eilna^me hen betoegenben S^een unfrer geit

ge^ulbigt, unb xä) ptte (Sie begeiftert gefe^en, al§ bie

3ulitage un§ eine neue 5lera p öertünben f(^ienen. 2Ba§

l^at @ie benn unfrer ga^^ne abmenbig gemacht?

Unb tü^x fagt 3^nen, ha^ mi(^ bie gro^e 3bee ber

greiljeit ni(^t noi^ eben fo ertüärmt, ba^ \ä) hen ^nt§u=

fia§mu§ ber 5!Hänner bafür ni(^t begreife? antwortete fie.

damals glaubte \ä) aber, an^ für un§ grauen fei bie

grei^eit, na^ ber bie Wänmx ftreben, ebenfan§ ein un=

erlä^Ii(^e§ @ut, unb nur öon biefem (Stauben bin ic^

gurücfgetommen.

©e^r mit Unred)t, gnäbige grau! fagte ber 5D^aler»

StBarum foEen bie grauen, in benen mir ein Sbeal ber=

e^ren, ni(^t mit un§ fül)len unb mit un§ X^eil f)ahn

an ben l^öd)ften 8(^a|en, mä) benen mir ftreben ? Söarum

foEte ein ®ef(^le(^t, bem Eleonore ^ro^a§!a unb ha^
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2}lab(^en öon ©aragoffa angehörten, mä)t eben fo lebhaft

ben ©inn für grei^eit unb 3SaterIanb ^aben aU tt)ir?

gür ein 35aterlanb, tcanbte 2:^a(berg (et(i)t!)tn ein,

f^aben bie grauen aUerbingS oftmals !einen (Sinn, unb

fte fönnen i^n im ©runbe auä) niäji ^aben. 3^re §eimat§

tüirb i^nen hnxä) bie ®^e gugetniefen, i^r 35aterlanb giebt

i^nen i^r Tlann. Söürben @ie e» 3^rer grau, fall» fte

eine gran^öfin ober ©nglänberin tDäre, nitfit fe^r berargen,

toenn fte nid)t mit S^nen öon §ers unb (Seele eine

3)eut)d}e mürbe? Unb fo finb bie grauen eigentlich ge=

borne c^'o»mopoIiten, bie nur für eine allgemeine grei^eit,

für eine grei^eit in abstracto gntereffe ^aben !önnen,

fügte er (ädielnb ^ingu.

2Bie fiel)t e§ benn nun mit S^ren 2ßeltfrei^eit§tbeen

au§, gnäbige grau? fragte fte ber Cbrift.

^ä) fage S^nen }a, anttoortete bie ©e^eimrät^in, ha^

id) bie liberalen ©efinnungen ber ^J^änner öoHfommen

begreife unb ac^te, ha^ id) felbft aber eine gen)altige ^ri-

ftofratin bin, unb iä) glaube, im ^ergen finb toir grauen

e» alle. 2öir finb nid)t getüö^nt, un§ in bie 2}2enge ^u

üerlieren ; föir fielen abgefonbert für un§ unb laffen un§

t)on ben 2}2ännern, benen mir, fobalb mir fie lieben, ein

ganj aparte§ 5lbel§biplom guerlennen, gern al§ treue S5a=

fallen l^ulbigen. Ober no(^ lieber Mm mir htn ^önig

unfrei §er§en§ mit tieffter ^emut§ an, ber un5 öiel

me^r unt^eilbar ift, al§ >§ ))m gran^ofen jemals il^rc

äiepubli! gemefen.

Me lad)ten, unb 3Keining fagte: 2)o§ ftnb aui^ bie

beften @runbfä|e für Su(^, benn ^oliti! unb CiberaliS^«

mu§ fleiben bie grauen ni(^t. 2c^ konnte felbft eine

3:. Setoalb, eUmentme. 6
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getftretd^e grau, bte treue greunbm etne§ Maxime, ber

^eutfc^Ianb bte gret^ett |)rebtgte, bis fte t^n aufbeut

3J^ontmartre Begrubeu; uub fo 'augeuel^m iä) \u fouft

immer faub, fo unerquicflid^ fd^ieu fie mir, meuu fie jene

3been bou grei^eit au§fpra(^, bie im ^uube i^re§ greunbeS

grog uub mürbig Hangen.

^arin ftimme i^ 31)nen Bei, §err ©e^eimrat^! fu^r

2:^alberg fort, \a iä) glaube fogar, ba^ bie toa^re

©teKung be§ 2ßeibe§ eine abfiängige fein mu§. 3(^

tt)ünf(^e nur, ba^ fie tson bem freien 5D^anne abpnge,

ber in i^r ben 9}lenfd)en aä)kt IXnfre Siebe ift iljre

greif)eit, bie i^nen allen ©(^u| uub alle Otedjte guerfennt,

bereu fie bebiirfen. «Sie muffen mit uu§ ben ©ebanlen

ber greiljeit t^eilen, o'^ne fie felbft gu begehren, meil für

fie biefelbe ein Unbing ift.

3m fangen, bemer!te ber ^Jlaler, ai§> ß^fementine i^re

boHe Suftimmung gu Sfialberg'S 5Ieugerung gab, merben

nic^t aEe grauen biefer 9J^einung fein; benn, menn fie

auc^ bie freie grau ber 6t. ©imoniften empörenb finben,

fo liefen fie fic£) boc^ nur gu gern ein bi§(^en emancipiren,

unb \ä) für meinen ^^eil mollte 5^i(^t§ bagegen §aben,

wenn man mir einige re$t fc^öne junge Wähä)en a(§

@(^üler unb Kollegen guert^eilen tuoEte.

Söenn e§ fo meit ift, meinte ber @el)eimratl^, (äffe

i(^ mir meine grau pm ^Iffiftenten ernennen!

Unb glaubft ®u, Sieber, ha^ iä) ba^u ni(^t t)ortreff=

M) märe'? ©laubft ^u, menn man mic^ üon Sugenb

auf in ad' ben 23>iffenf(^aften unterrichtet ptte, mit benen

man bie iungen Seute fo frü§ befannt mai^t, \ä) ^ätte

ha^ nic^t au(^ erlernen lönnen? fragte (S^Iementine.
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3m ©egent^eil; i(f) Bin überzeugt, ^u tüäieft ber

ntebli(^fle ^rofeffor im 5]louffelin!(eibe getüorben unb

tüürbeft bie intereffanteften 35Drträge gefialten ^aBen. 3n

göEen, in benen pf^c§i|(^e Seiben ber ^ran!^eit gu @runbe

liegen, tüürbe fo ein feiner, tceiblii^er 5!}lebi!u§ mit feiner

lieben^tüürbigen DIeugier t3ieneid)t f(f)neller bie OueHe be§

Uebelg erraffen, al§ tüir Wänrnr-, benn eine getüiffe 5Irt

t)on ©(^arffi(!)t Befi|en bie grauen getüi^ in ^ö^erm @rabe

al§ tüir: \ä) meine bie (S(f)arfft(^t be§ ^ergenS, bie tt)ir!=

lief) fe|r gro§ bei i^nen ift.

9^un benn in ©otte^ 3lamen lo^marji^irt auf bie

©mancipation ber grauen, fagte ber alte Dbrift, benn

in mein gai^ :|3fuf(^en bie f(!)ünen §änbe nic^t hinein;

aber ic^ miöc^te grabe Don 3^nen, meine ©näbige! bie

(Sie eine fanfte unb finge grau finb, c§ einmal erfahren,

toaS ©ie fic^ öon ber ©mancipation ber grauen beulen,

unb mie ©ie \xä) biefelbe in ber 5lu§fü^rung mo^l t)Dr=

fteüen.

D ! t)erfe|te (5;iementine, xä) f)abt überhaupt n\ö)i biel

baran gebai^t, meil ic^ fie, meinem gangen Söefen na^,

für mid) nie bege^renStcert^ fanb. ©mancipirt mirb ha^

Sßeib, mie §err Slialberg fe^r mal^r bemer!te, bur$ bie

Siebe unb in ber (S§e. ^a füll fie gleiche, oft fc£)tt)erere

^flii^ten ^aben, al§ i^r 3}knn; aber aud) glei(^e§ ober

menigfteng ä^nlic^e§ ülei^t, 2JJan föll fie mä)t gemalt=

fam nieber^alten unb i^r nicl)t unnöt^ig Seib aufbürben,

ba§ fie ni(^t tragen !ann, oline gu unterliegen. Unfre

gret^eit liegt in un§; mir muffen §err fein über un§^

felbft, fünft über ^Riemanb — unb fo henk i(^, Wt^r

maä bie fogenannte ©manci^ation begmeden fönnte, märe^
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eine ©tsief^ung gu beförbern, bie un§ für unfern' ^eruf

iüd)ttger ma(i)te.

5llfo 9let(^e§ 9fled)t öor @ertd)t unb bergleid)en f(^öne

^inge bege:^ren ©ie nid)!? fragte ber Dbrift.

^a§ mag tiielleicf)t in mand)en Sollen öon 9^u|en

fein, bie iä) augenblidlii^ niä)i bur(^ben!en !ann. @§

aber al§ ©(^u| gegen bie (Seinen gu benu|en, gegen ^rü=

ber, 35äter ober gegen hm eigenen SJlann, ha§> fi^eint mir

ein fo traurige^ Utä)t, mt bie Trennung einer ®^e, bie,

obgleich ic^ eine gute ^^roteftanlin bin, in meinen ^ugen

ein @a!rament unb unauf(ö§li(^ ift.

Unb fo öerbammen ©ie geben, tüanbte ber 5D^aIer ein,

ber fic^ fd)eiben lägt, m\l er öieHeii^t ha§> Seben mit bem

<S)atten ober ber grau ni(^t me^r ertragen !onnle? tüeil

Safter unb SSerberbt!)eit be§ einen S^eil§, ober anä) nur

gans üerfd)iebene ©efinnungen ha§) gufammenbleiben ^u

einem Unl^eil mad)en unb ein (^IM untergruben, ha^ in

einer neuen (S^e auf ba§ ©(^önfte für gmei 5D^enfc^en er=

blühen fönnte?

3$erbammen !ann iä) D^iemanb, fagte (SIementine be=

toegt, nur ba§ tt)ei6 iä) beftimmt, ha^ \ä) lieber fterben

mö(^te, al§ mein SBört bred)en, unb bag iä) bie 3}lögli(^=

leit, tüie eine grau gur ^weiten @t)e fd^reiten !önne, ni(^t

begreife,

3Jlit ben Söorten ^oh fie bie Safel auf. 3}^eining

fügte fie, tro| ber 5lntt)efen^eit ber gremben, auf bie ©tirne

;

fie mad)te ficf) aber eilig öon feinem tene lo§, ging mit

^tialberg, ber 5ule|t gar leinen 5lntl)eil me^r an ber Un=

ter^altung genommen §atte, boran in htn ©alon, unb

man trennte fi^ bann balb barauf.
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5!:^alberg an ben Hauptmann t). gelb.

®en 18. ^^-ecember.

gu l^aft tüQ^r |)rDp§ejeit, mein greunb, \ä) bin noi^

immer in Berlin unb bleibe n)Dl anä) no(^ einige geit

l^ier. 2öa§ foH i(^ qu(^ am ©nbe jejt in ^oc^berg be=

ginnen? 3(^ fi|e bort an ben langen 2[Binterabenben

allein, grüble über (Sott unb 9D^enfd)en iinb reformire

bie Sßelt in ®eban!en, ofine ha^ bamit in ber 2öir!=

lic^feit ba§ ©eringfte gebeffert mirb. 5tugenbli(fli$ bin

i(^ auf meinen Gütern gar nic^t bef.diäftigt ; meine 5tn=

orbnungen für bie 5Iu§fü§rung meiner gtoede finb ge=

troffen unb muffen nun rul^ig fortmad^fen, ungeftört, um
gu gebei^en. 5D^eine ©efc^äfte beforgt mein S5ermalter^

ouf ben id) mic^ öerlaffen !ann, unb ii^ l)abe il)m ^eute

bie nötl^igen ^efef)Ie p!ommen (äffen, mit ber Söeifung,

ba§ icE) bie Söei^nac^tSjeit, ja bieüeii^t ben gangen Söinter

l^ier anbringen mürbe, unb "Dai er mir mein D^eitpferb

unb ein ^aar ©(^littenpferbe ^erfc^iden fotfe. 2(^ behalte

mein ^oupee, ba§ \äj gur 3fleife benu|te, l^ier unb Ijdbe

geftern einen @(f)Iitten getauft, ber ^ir fe!)r gefallen mürbe.

3c^ ^dbe mir nun ^ier ein Ouartier genommen, mii^

^äu§Ii(^ eingerid)tet, bie alten 35erbinbungen erneut unb
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finbe mt(^ tüteber einmal gan^ fjeimifi^ in 33erlm. ^te

5Ifienbe, miä)t nt(^t tmxä) Be[titnmte ©tnlabungen befe|t

finb, Bringe iä) ^äufig bei (S^e^eimtat^ bon 5[Reining gu,

n)o in üeinem 3^^"^^^ «^^^ 3^ii ciiif ^(^§ 5lngene|mfie t)er=

geljt. @e^r öiel trägt ha^n bie (S)e"^eimrät!)in Bei. @ie

ift DoEer (Seift unb ©efü^I; anregenb, tüie !eine 5Inbere;

babei bie angene'^mfte Haltung unb eine §öflid)!eit, bie

bei i^r a\i§> bem ^er^en lommt. 5IIIe§ um fie f)er ift

^x%k unb toeiblic^e ^(egangl Tl\ä) büntt oft, menn i^

i^ren §ut ober i^ren §anbf(^u^ liegen fe^e, \ö) mü^te

i^n au§ ^unbert anbern al§ ben i^ren erlennen. ^§ ift

ein 3auber t)on 2SeibIi(^!eit unb 9tein^eit in ^Hem, tt)a§

äu i^r gehört; unb obgleii^ i^r §au§ gan^ mä} bem

je|igen @ef(^ma(f eingerichtet ift, fie^t e§ boc^ öollfommen

anberS aug, al§ Bei ben UeBrigen. 5!}lir tnenigftenS tüirb

f(^on Be^aglii^ unb I)eimif(^, menn lä) im ^^or^immer

ben ^uft öon Ütefeba Bemerfe, ben fie fe^r üeBt unb ber

i^re gimmer erfüllt. 2ßenn iä) mir ben!e, ha^ biefe

fc^öne junge grau bem alten ^anne gehört, ben fie bo(^

nur tüie i^ren 35ater lieben !ann, tfjut fie mir immer

leib; unb \ä) gefiele ©ir, mir ift oft ber (55eban!e ge=

lommen, ic^ ^ätte ein Unre^t gegen fie gut ^u machen,

unb fie märe glüdlic^er gemefen, menn fie mein gemorben

märe, gänbe xä) eine grau, bie i^r gliche, in bereu

©eele \ä) fo !Iar lefen !önnte unb bie mi(| fo boKtommen

öerftänbe, aU fie, xä) glaube, bann entfd)löffe xä) mxä) boc§ pr

©^e. 2)a§ mein einfame§ SeBen auf ^oi^Berg im @runbe

traurig ift, ba§ fange ic^ erft ^ier mieber gu füllen an.

®u fiel^ft, ®ein guter 9ftat§ öon neuli(^ trägt t)iel=

Iei(^t noc§ feine grüc^te; millft ^u i^n aber mirtfam
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unterftü|en, fo Benu|e bie trefflii^e ©c^Iittenba^n , mi(^

Ijter äu Befuc^en. 3c^ "ijaht 'f)mlano^\ä) ^Ia| für uhö 53etbe.

^erfelBe an ^enfelben.

^m 3tt)eiten 2Bet{)Tta(^t§tage.

34) ^önt ge[tern 5lbenb p ^lementinen , um fie gu

bitten, morgen bei einer ©c^Iittenpartie, bie mx am 3Sor=

mittage bei grau üon ©tein berabrebet Ratten, meine

^ame gu fein. (i§ mar etma fec^^ H^r. ^er Wiener,

ber micf) melben ging, fagte mir gleicf), |)err ©eljeimrat^

^ätte aufeer bem §aufe gefpeift, bie gnöbige grau fei

5u §aufe, aber er gmeifle, ha^ fie mid) annefimen mürbe,

^abei t^at er fo gebeimni^öoH , lächelte fo :p|iffig, ha^

\d) neugierig mürbe unb i^m bi§ in hen Keinen (S^faal

folgte, ber nur noä) burd) (^(ementinen'^ SBo^n^immer

Oon i^rem ^rbeit§!abinet getrennt ift, ha^ \ä) no(^ ni(^t

!annte. 3m Söo^ngimmer brannte nur eine matte Sam|)e,

unb ba ber Wiener nid)t a'^nte, ha^ \ä) i^m bur(^ bie

bunlle 3iittiiici^^^i^ß Ö^fo^öt i^o^/ ^^e^ er bie S^üre offen,

fo ^a^ id) ben reigenbften 5lnbli(f öon ber SDelt ^atte. 3^
fa^ in ein ^öc^ft gierlic^eg, !Ieine§ ©ema^, mit grüner

©eibe tapeziert, ©egen ha§, genfter !^in brannte ein

2Bei[)na(^t§baum mit feinen bunten Stiftern, eine DJIenge

«Spielzeug lag f$on gerftreut um^er, unb id) :^örte ha^

jubelnbe 2a(^en bon ^inberftimmen , e§e lä) bie kleinen

fa^. (Sine ber tleinen (Stimmen rief grabe : 5lber S^ontc

ßlementine! ®u Ijältft ja gar ni(^t ftiH!

@nbli(^ fal^ id) (^ilementine. ©ie lag in einer grünen

(5oud)ette, bie Oor bem ^amin ftanb, unb l^ielt ein f{^önc§.
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^tt)et}äl)rige§ SHöbd^en in ben 5Itmen. S^i öltere 5[)^äb(^en,

ettoa fünf= unb [ieBeniä^ttg, tüaren um pe Bef(i)äfttgt,

ba§ eine i^r ba§ §aar aufguflei^ten, ba§ anbete i^r eine

5Kaffe öon (S^oraHen, bie auf einem Sifdje öot i^nen

lagen, nmpBinben. ©§ n)ar ein njunberboHeS Silbl

(5;iementine tnar j(^öner, aU iä) fie }e guüor gefe^en. ®a§

fc^tüatje §aar l^ing in aufgelöflen SöeHen l^etab, gemifi^t

mit birfen ßoraÜenf(^nüren , öon benen i^r einige toie

eine 33inbe üBer ber ©titne lagen, ^ie ^inber Ijatten

i^r bie 5IermeI gurüdfgefc^Iagen, ha?) %n^ abgeBunben unb,

fie mit mancherlei ©d)mu{f behängt, ben [ie i^nen gum

spiele gegeben :§atte. §änbe, |)al§ unb 5Irme toaren

matmorÜar in ber S3eleu$tung unb ha§ fein geröt!§ete

@efi(^t begaubernb in bem 5Iu§bru(f üon ©lud , ber au§

i^ren 5lugen ftral^Ite.

©ie er^ob fid), al§ \ä) gemelbet föurbe, raf(^ öon

i^rem ^iüan, unb gab bem Wiener ben ^efe^I, mi(^ in

\f)x SBo^ngimmer gu führen; fie n3Ütbe gleicE) bereit fein,

mi(^ gu fe^en. ^ie Spren tourben ^ugemaiiit, id) ging

fd)neE bon meinem Saufc^erpoften gurüd unb mürbe nad)

einigen 51ugenblicfen in ha§i (Sabinet geführt, ba§ einen

gan^ öeränberten ^nblitf gemonnen l^atte.

®te gerftreuten^pielfai^enmaten einigermaßen georbnet,

bie beiben größern Wdh^m fpielten feittnärtS an bem

2©eif)nad)t§baume, unb nur 't)a§ üeinfte faß bei ßitementine

auf bem i)it)an. ©ie felbft l^atte in ber (Si(e eine §aube

aufgefegt, fi(^ in eine große, fdimarge ^TcantiHe gemidfelt

unb !am mir mit ben SSorten entgegen: ©ntfc^ulbigen

6ie e§, ha^ \ä) ©ie ^ier in ber Unorbnung empfange;

\ä) ^abe mir aber für ben l^eutigen 5Ibenb biefe Keinen



— 89 —
te öelaben unb mu^ nun gufe^en, t^a^ [ie feinen

©(^aben bei ben ßi^tern nehmen, ©ie l^ielt 'iia^ ^inb,

ba§ \\ä) ängftli(^ an fie fd^miegte, auf bem 5Itme, tüä^renb

fie ftanb; nöt^igte m\ä) bann gum 8i|en unb fragte

naä) meinem S3ege^r. 3(^ tüax fo entjürft über bie ©cene,

H^ [^ eigentli(^ 9^i(^t§ Bege!)tte, al§ fie an^ufe^en; bie

©(^littenfal^rt ^atte i(i) faft öergeffen. 3(f) fragte, h)er

bie ^inber tüären, unb erful^r, e§ tüören bie 2ö(f)ter einer

gamilie, bie in bem §aufe wo^ne unb i^r bie ^inber

bigtoeilen üBerlaffe. @§ finb meine ©äfte, fügte fie ^inju,

trenn 5D^eining nic^t gu §aufe ift, bem fie gu üiel ®e=

räufc^ matten, unb i(J) ^dbe fie mir ^eute gelaben, um
i^nen mit einem Söeiljnac^tSbaume bie greube gu t)er=

gelten, bie ic^ il^nen oft öerbanfe. ^e^t im SBinter, mo

bie 5^atur un§ feine Slume bietet, finb ha^ meine lieben

5pfläng(^en, beren 2Sa(^fen unb ©ebei^en m\ä) unfciglic^

freut, ©ie glauben nid)t, toie gut imb mie gefi^eut foli^

ein unberborbeneS ^inb ift. §alb mit mir, l^alb mit

ben ^inbem befi^äftigt, \pxaä) fie abme^felnb fifier^enb

mit i^nen unb mit mir.

3{^ ptte ftunbenlang fo fi|en mögen. Pö|Ii(^ merften

mir ein I}eIIere§ 5Iuff[ammen ber Söei^nac^t^Iic^ter. ©Ie=

mentine, bie fe^r ängftlii^ beforgt für bie ^inber fi^ien,

Bat mi(^, bie untern Stiftet, an meli^e bie ^inber reichen

fönnten, auS^uIöfc^en. 3(!) t^at e§ unb na^m nun anä)

bie beiben großem Wcihd)m gu un§ ^in. 9^un ging e§

an ein Räubern: 5:ante! mer ift ber |)err? 3ft \)a^

anä) ein Onfel? ßilementine bejal^te bie grage unb nannte

meinen 5^amen. Sßarum bift ^u ni(^t immer ^ier, Onfel?

— Sßeil \ä) nic^t immer l^ier fein barf. — §aft ®u
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benn bie ^ante Slementine ntd)t lieb? — D! fe!)t, fe^r

Heb! rief i(^ Ijtttgetiffen au§. — ^annft i)u un§ benn

leiben? fragte bie Heine (Smma, unfre SBärterin jagt,

ber Dn!el (S)el)eimrat^ fönne un§ ni(^t leiben, tüeil er

fi^on fo alt ift. — Spante, unterbrach 9flö§(^en, Uf)alk

lieber biefen Dn!el l^ier unb \ä)\dt ben alten On!el

SO^eining fort. 3a 1 S:ante ! tljue ba§, biefer DnM, ber

ift fo f^ön unb freunbli(f) tüie S)u bift, fd)i(f' ben alten

Dn!e( fort ! — ^a§ 5IIIe§ f(^rt)a|ten bie üeinen Finger

fo fd)neE bur(^ einanber, ha^ man gar nid)t ©inl^alt

t^un fonnte.

©(ementine tüurbe rot§, unb S^ränen, bie fte mir

Verbergen tnoKte, traten i^r in bie ^ugen, al§ fte \\ä)

xa\ä) p @mma büdte. (Sd)äme ©id), fagte fte, ha^ ^u
fo bon bem guten On!el 3J^eimng fpric^ft. SBenn ^u
i^n nii^t lieb ^aft, bann !ann xä) ^ir auä) nii^t gut

fein, unb ^u barfft nid)t lüieberlommen, ^u böfe§ ^inbl

S^re ©timme bebte, ic^ fü!^Ite, \da§> \iä) in i^r regte,

unb icf) ptte i^r bieg Seiben mit meinem gangen ©ein

vergelten luögen; benn, mag foH \ä) eg ®ir berbergen

— \ä) liebe G^Iementine.

Sßie fpielt ba§ Seben mit un§, mein greunb! unb

mie menig üerftefjen mir unfer ©lud. ^iefe grau mar

einft öon ^ergen mein, unb ic^ !oitnte fte berf(|mä^en;

fte liebt mid) no(^, unb xÖ) laxin fie nic^t beft|en. '^ä)

^aU xf)x 2^b^n gerftört, ha§ fü^Ie xä), unb bie 9ta(^e

bleibt ni(^t au§; benn fe^t erft meife ic^, ba^ xä) 9^i(^tg

me^r t)om Seben gu ermarten i)aU. 2ßie mar e§ möglich,

ha^ xä) biefe Siebe öerfannte? ©ie ift ha^ einzige, malere

(SJefü^I meineg ^ergenS gemefen, unb ic^ felbft ^abe mid}
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um mein (SIüc! geBtadit. S^r unb mein Unglüd I)aBe xö)

felbft bereitet.

Um i^r mä)t §u fagen: \ä) Bete ^iä) anl um i§r

nic§t gu gü^en gu fallen, ftanb iä) auf unb Bradjte meine

(Schlittenfahrt in 35orf(^lag. ßilementine (efjnte fie ent=

fc^ieben ah, ha \f)x Wann an berglei^en leinen Sl^eil

nö^me unb fie, o^ne i^n, foli^e Partien ni(^t mitmad^e.

3(^ Befam einen ^an! unb empfal}! mic^ — ein unt)er=

ge^Ii{^e§ 53ilb in ber ©eele.

5IBer e§ ift mir lieB, feljr lieB, 'tia^ fie nic^t mit mir

fä^rt; fie f)ai Üte(f)t, fie foH 5IIIe§ bermeiben, ma§ fie

bem ©(Ratten eineS 33Drn)urf§ auyfejen !önnte. (S^rabe

meil iä) fie lieBe, miK iä) felBft über fie mai^en; ja fafl

lönnte ic^ münf(!)en, fie lieBte mi(^ nid)t me^r, bamit ber

reine griebe i§re§ §ergen§ nii^t getrübt merbe — unb

hoä) fi^eint mir ba§ SeBen fe^r arm o^ne ha^ ^emufetfein

i^rer SieBe.

Da$ i^ Bleibe, bebarf nun feiner weiteren SSeftötigung

me^r.

^er Hauptmann an ütobert.

S)en 27. 5December.

©age mir, tüa§ fängft ^u an? 3Birft ^u benn

niemals 9lu^e finben? ^enlft ^u ni$t me^r, ba^ ©u
Brigitte eben fo f)ei^ geliebt, ha^ fie ^ir anä) ha^ bDlI=

lommenfte ber SBeiber bün!te ? ülebe mir nic^t me^r ba=

t)Dn, ha^ ^u nD(^ bleiben miüft ; menn ^ir ^lementinen'S

Sflul^e unb ^x^ mert^ finb, eile fie ^n üerlaffen, e^e e§

für ^uä) ^eibe ju fpöt mirb. ©rabe meil iä) überzeugt
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bin, ha^ ^lementine nie einen 5lnbern liebte, al§ ^iä),

tüeil auä) \ä) glaube, hai nur 35etnunft unb ^fli(f)t fie

an i^ten 9}iann feffeln, meil \ä) i^re unb ^eine 2eiben=

f4)aftli(^!eit fenne unb \üxä)k, grabe barum mu^t ©u fort.

Unb tt)a§ tüillft ^u? ©ie gmingen, noc^ unglüdlic^er

ju tüerben, al§ fie e§ öieüeii^t fc^on ifi? SSielleii^t mar

e§ nur i^r reine§ S3en)u§tfein , ba§ fie bisher aufrecht

erhielt, n)iüfl ®u i^r ba^ rauben? SSiEft ^u bie ^xt
xf)xt§> 9JJanne§, ber ^i(^ gaftlic^ aufgenommen, il^ren

pu§(id)en grieben, deinen 2Öünf(!)en opfern? ^u wirft

e§ tt)un, aber fage mir nie me^r, ha^ ^u (Slementine

geliebt ^aft.

^Robert an ben §au|)tmann.

S)en 29. S)eceTn'6er.

deinen ^rief ^ahe lä) erhalten, lieber gelb! ^eine

25orn)ürfe Vergebe iä) ®ir, toeil \^ fie nidit berbiene.

ßlementine ift mir ^eilig tüie meine @^re. Sßie fannft

^u aber S3rigitten'§ nur ertoä^nen, im SSergleii^ gu 6^le=

mentinen ? 3e|t fü^l^ i$ ß§ ^^^^^ oi§ F/ ^^ö^ nur ©inn=

Iid)!eit unb SBerblenbung mid) an S3rigitte feffelten. 5ll§

i(^ fie guerft fa^, al§ ber ent^üdte, ftürmifc^e 33eifall be§

^ubli!um§ fie über fic^ felbft er^ob unb fie alle Seiben=

f(^aflen, bie "tia^ ^er^ ber Drfina buri^tobten, felbft gu

füllen fc^ien, unb nun baftanb, ru^enb in fi(^, abgefi^Ioffen,

feft unb gro^, mitten in einer untergef)enben Söelt, er=

f(^ien fie mir fo getcaltig, ha^ e§ mid) trieb, bie§ Söeib

!ennen ju lernen. 3(^ fanb in i^r, ma§ iä) erwartet

l^atte, einen großen (Eljaxdkx, ein glül^enbe§ ^erg, öer=
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fun!en im ©trubel be§ 2eben§. ©tunben be§ Ietbenfd)aft=

It(i)ften ©nt^üdeng ^at fte mir gegeben. Siebe beburfte

fie ni(^t, f^ögte fie nii^t ein. gi^ tüat eitel barauf, fie

gu befi^en, bie We mit beneibeten ; 16) freute mii^ i^rer

unb fdimelgte tüie [ie in i^ren Srium^^en. Sßenn bie

SMe ber ftaunenben 5}^enge trunfen an i^r fingen unb

t^r !ü^ne§ 5Iuge nur mic^ fu(^te, bann iiabe i$ ein

eigent^ümli(i)e§ (Slücf empfunben. 6§ liegt ein großer

Sftei^ in ber Eingebung einer grau, bie ber ^ü^ne, ber

äßelt angehört, ©ie regte meine ^^antafie möd)tig an,

meine ©inne maren in bem f)öd)ften ^ufru^ir, ic^ mar

aufeer mir. 3d) Ijötte fie unb ben ©rafen ermorben

!önnen, al§ fie mit i^m entflog — i(^ ptte mit if)r bie

Sßelt burdigie^en , mic^ mit i^r i3ernid)ten mögen; aber

nie ift e§ mir eingefallen, niemals, fie mir al§ meine

§au§frau gu ben!en, mie ^tementine mir emig bor 5lugen

fte^t. Sßäre Brigitte mir treu gemefen, icf) ^ätte bieüeii^t

nie an §au§ unb SBeib gebadit, fie fiatte micf) fortgeriffen.

5(n if)r unftäteS Öeben gefettet, ^ätte i^ mii^ über mic^

felbft, über fie, über 5llle§ no(^ lange, mer mei^, ob nic^t

faft für immer getüufc^t ; benn fie mar eine Sitanennatur,

ber man f(^mer miberftanb. 9to aber! §ätteft ^u (Sle=

mentine, bie fc^öne (beliebte meiner erften Si^genb, gefe^en

tüie i(^, in ber güd)tigen |)aube, bie ^inber um fie ber

unb fie felbft ein fro^eS ^inb mit i^nen: ®u mürbeft

mie i(^ feinen anbern ©ebanfen f)aben, aU fie. 2Benn

\ä) fie mir benfe , al§ mein SBeib , mit meinem ^inbe,

in ben Sommern meinet (5(^Ioffe§ — iä) märe ber feligfte

5Jienf(^ gemorben. 5lc§! „ic§ mollte unenblii^ glücflic^

fein ober unenblii^ elenb — unb j[e|o bin i^ elenb."
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©te öerlaffen lann iä) nii^t

;
genug, ha^ fie \iä) mir

ent^ie^t, fo Diel fie !ann, ha^ xä) [ie faft nur in @efen=

f(^Qft fe^e. 3(^ n)ei§ e§ i^r ^an!, bag fie mii^ fliegt;

benn grabe i^re ©ittenrein^eit ift e§, bie \^ an \f)x liebe.

Unb hoä) bleibe ic^ in 3f)rer fünften 5^ä§e. 3c^ tüei^,

fie unb \ä), mx fjaben ^eibe leine Hoffnung auf ©lud,

a(§ ha§, un§ in f(üd)tigen Tlomtnkn gu begegnen, bie

abäufürgen xä) nic^t ben 5!}lutlj f)abe. ^enfe t)on mir,

tt)a§ Du miUft; i(^ bleibe.



^m gtüeiten Sßei^nac^tSaBenb. (Sjott im ^tmmeU

töDtnit ^abe t(^ mein 2dd§ öerfc^ulbet? 2Sie wage id) e»

nD(^, 9}leining in ba§ 5Iuge gu fefien, mic^ auf feinen

5Irm p ftü|en, icä^renb mein ^er^ 9^i(^t§ me^r lennt,

al§ jene ungMfelige Siebe? 5I(^, \ä) ptte mi(| fo gern

getäufd^t; \^ moHte mic^ üBeneben, ha^ lä) i§n ie|t mit

Sflu^e fe^en, ba^ er mir ein greunb werben, ba§ er mein

armes, einfame» Seben öerfc^önen lönne. Unb ein ^inb

mit feiner ©infalt mug mir bie galfi^^eit meinet ^ergenS

aufbeden. ^rme, Heine ßmma! toa§ !annft ^u bafür?

3(^ tDoHte i^n nic^t me^r fe^en; aber tüie foH iä)

'üa^ ma(x)en, ol^ne 5Jleining'§ ^Iufmer!fam!eit gu erregen?

©D mu^ \6) i^m täglich begegnen, mi(^ berfteEen, lügen

unb !alt fi^einen, tüä^renb bie fieigefte Siebe mic^ gu i^m

jie^t, md^renb ic^ fü^Ie, tnie er mid) liebt. Unb ic^ ^abt

leine ^ai)l\ ^ä) mu§ fortf(^reiten auf bem Sßege be§

^rug»! 5D^eining'§ ^rieben, feine Sftu^e muffen erhalten

toerben, Stöbert barf e§ nie erfahren, toie \ä) ifjn liebe,

"tote iö) meine ^flid^t öerle|e. ^in SSeib, bie grau eine§

fo eblen 5!}?anne§, bie einen 5Inbern liebt! 2öer mir 'i)a§i

je al§ mögli(^ üorgefteüt ^ätte ! — Unb wie foH e§ enbeu

!
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®en 28. ^e^ember. ®er Söinb tobt bur(^ bte ©trafen

unb peitf(^t ben ©(^nee t)or fic^ ^er. ©§ ift fo tobt unb

!alt in ber Suft; qu(^ mir ift e§ fröflelnb unb Bang.

2}leining ift ni(!)t gu §aufe; ic^ tDoEte, er !äme ^urüc!

unb Bliebe Bei mir, benn ic^ fürchte mi(^ QUein t)or mir

felBft. 3(^ tüoKte lefen unb öermodite e§ ni(^t; bie ^inber,

bie iä) f)okn lieg, fpra(^en öon On!eI 3:l}alBerg, öon bem

mein §erä ol^ne^in f(^on laut genug f|3ri(^t. £>ann moEte

i(5 mi(^ gerftreuen unb \af) auf bie ©trage ^inau§; eine

arme grau ging borüBer, ftarr unb toeinenb t)or ^ölte.

3(| lieg fie hereinholen, tüärmen, fpeifen unb Heiben —
tüo^l i§r, 'bai man i^r Reifen !ann. ^ix !ann 5Jlie=

manb l^elfenl

^en 2. Januar. Tlh träumte bie gan^e 5^a($t bon

^ir. 3(^ fag mit SE)ir unb ben £inbern, unb tüir fallen

au§ ben genftern auf ba§ 9}^eer, ba§ auf= unb nieber=

mogte, unb ®u widelteft mein ©aar gu Soifen um ^eine

§anb, immer neue Bilbenb unb bie frühem ^erftörenb.

darauf ergö^lteft 2)u öon deinen Steifen unb Deinem

SeBen unb fagteft: tüir finb un§ fc^on frül^er Begegnet,

ba §aBen mir un§ gelieBt, unb Du lieBft mi(^ noij, ©le=

mentine. 9^un fing ic^ Bitterli(^ an gu meinen. Du aBer

fügteft mein §aar unb fül^rteft mi(^ IjinaB an'§ Wttx.

@(i)meigenb unb ruljenb ouf Deinem 5lrme, manbelte iä)

auf unb aB mit Dir, unb Du gogft lange, meige ^erlen=

f(^nüre au§ hcn ^Bellen, unb f(^mü(fteft mein ©aar, bag

mir bie öollen Ferienreisen Big an ha^ ©er^ nieberreid^ten.

Da mürbe mir entfe|lii^ Bange, unb lä) fagte : aBer perlen

Bebeuten \a 5lngft unb X^ränen? unb Du lci(^elteft trüBe

unb fprac^ft: ermarteft Du eö anberg?



— 97 —
3d) toaste auf, in %'^x'ämn geBabet. ©ott felbft

tüöKte mi(^ tüatnen im Traume. 2Ba§ foH \^ t^un?

©lementine an grau b. 5tlbcn.

35 erlitt, bett 3. Sattuar 1840.

(5)Iü(f auf 5um neuen 3a!)te, meine gute Sante! unb

möge e§ un§ ni(f)t§ UeBIe§ bringen. §aft 2)u mi(^ benn

gan^ öergeffen, ba^ au^ fein 2ÖDrt mel^r öon ^ir ju

§ören ift? 3d; fprad) noc^ geftern mit 9}Zeining babon,

ber ^i(^ leiber noc^ immer ni$t !ennt; unb mir über^

legten, ob c§ ni(!)t mögli$ märe, ha^ ^u ie|t für einige

3eit gu un§ !äme[t. Tlix gef(^ö^e ber größte Gefallen bomit,

benn ic^ l^abe feit Sauren ^\ä)i^ fo fe^nlici) gemünfi^t, al§

mieber mit Dir, Du treue greunbin, pfammen gu fein.

5Iu(^ meife i$ eigentli^ ni(i)t, ma§ Did) babon aB!§alten

fönnte, re^t balb gu lommen, bamit Du no(^ einen S^eil

ber SBinterfreuben unb t^a^ beginnenbe Srü^ja^r mit un§

genießen tönnteft.

Du ^aft e§ mir immer abgefijlagen, un§ in §eibel=

berg gu Befüllen, unter bem bop:peIten S^ormanbe, bie Steife

fei in meit, unb ©^eleute müßten erft 3a^r unb Sag

allein mitfammen leben, e^e fie an einen §au§genDffen

beulen bürften. 33eibe ülüc!fi(^ten fallen }e|t meg, unb

i(^ fange getroft an. Deine SBo^nung bei un§ einzurichten.

Du fofift bie gimmer l^aben, bie Du früher bemo^nteft;

Me§> foH an ber alten ©teile fielen, unb Deine (5Ie=

mentine ^at aü$ bie alte Siebe für Di(^,

^omm §er§en§=5:ante! xä) bin fo biel allein, i$ ^aht

©rillen, bie \ä) ni(!)t bannen !ann; i^ mu^ Dir SSieleS

g. S3etDaIb, eiementitte. 7
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fagen, id) bebarf brmgenb ®etne§ 9tat^e§, dfo lag ^t(^

ni(^t öergebenS bitten imb ertüarten.

3n ac^t 2:agen fonnteft ®u l^ier fein, tüenn ^u nD(^

bie gute, flinfe Sante märeft. 5!Jleining, ber immer fe!^r

gütig gegen mic^ i[t, bittet mit mir um deinen S3efu$ unb

empfiel^It [ic^ ^ir beftenS; fo anä) bie ©enerdin unb aUe

^eine übrigen greunbe, bie \xä} ein geft barauS machen,

^i(^ tüieberguje^en. «Schreibe mir, meldien Sag ^u ein=

jutreffen ben![t, gute Sante! 2öir fommen ^ir, tnenn

e§ 9}Zeining'§ ©eji^äfte erlauben, bi§ pr er[len Station

entgegen ober f(f)ic!en ^ir minbeftenS unfern Söagen unb

Wiener. 5Iber !omme balb , benn lä) bebarf deiner in

ber %1)at

grau ö. 5tlöen an bie (Se^eimrät^in ö. 2Jleining.

6t . . . ., bett 12. Januar 1840.

Tltin liebet ^inb ! iä) münfdje geiüig ebenfo fel^r al§

®u, bafe e§ un§ Vergönnt tüürbe, eine geit mit einanber

ju öerleben; leiber muffen toir aber ben ^lan noc^ für

eine Söeile !^inau§fd)ieben , ha iä) ni(^t too^l genug bin,

je^t an eine Steife gu ben!en. 3nbeg toiE ic^ mid) fo

ruften, bag iä) bei ber näd)ften gelinben Söitterung mi(^

auf 'bm 2öeg mai^e, unb fo tooHen tt)ir Seibe um einen

milben Söinter bitten.

2öa§ SDu mir Don (^JriHen unb klagen f^reibft, ha^

lann iä) naä) biefen unbeftimmten 5Iu§brü(fen nid)t öer=

fte^en; toill e§ au(j^ ni(i)t, fall§ irgenb ettüa§ deinen

]^ciu§li(^en grieben geftört ^ätte. Derglei(^en lommt tüol

in jeber (5§e öor, unb man mug fid§ nur pten, ein
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Sßort baöon, auä) gegen bie 5e[te greunbin, laut tüerben

p laffen. ©er grteben fteflt \iä) oft gar leicht tüieber

^er; ha^ au§gejpro(^ene SÖDrt lann aber nie 5urü(fge=

nommen tcerben unb ift nur gu oft eine ^aai, bie Boje

grü(^te trägt. SJ^eining ift, vok ©u mir felbft fagft, gut

unb brat) unb liebt ©i(i). 9)luBt 5)u ©i(i) alfo au§=

fpredien, ift e§ ©ir ^ebürfniB, fo fei e^ gegen i^n. (Suc^e

mit i^m unb ©ir felBft in'§ Steine gu lommen, unb —
tüenn ©u bulben mugt, bulbe fc^toeigenb. ©a§ ift ber

einzige ^aitj, htn iä) für öer^eirat^ete grauen ^abe.

3m grü^ja^r fe'^en mir un^, toie i(^ l^Dffe, tüieber;

mögen bann mit bem Söinter anä) ©eine ©rillen t3er=

f(^n)unben fein, ©u tüarft ein !(uge§, !räftige§ 9}läb=

^en; ^alte ©i(^, tüie eine braöe grau foH, unb f(i)tüeige,

mein ^inbl bamit ©u in ben §immel bmmft. (^oü

erhalte ©i(i), unb gebe un§ ein fro^eS 2ßieberfe!§en, tt)te

e§ ^erglii^ft tüünfc^t ©eine treue Sante.

©iefer 53rief üerurfac^te ©lementinen bie lebl^aftefte

SSetrübnig. 6ie ^atte in ber SSertt)irrung i^rer <SeeIe

leinen anbern 5Iu§tüeg getoufet, aB bie Sante gu i^rem

55eiftanbe ^erbeiprufen. Sf^obert gängli(^ p JDermeiben,

tüar in if)ren ^er^ältniffen unmögli(^, o^ne ha^ 9Jteining

e§ bemerfte; faft tägli(^ traf fie mit bem beliebten ju^

fammen unb litt unföglii^, tcenn fie i^ren ©otten fo

freunbliii) gegen 3:^alberg faf|. Sie ptte 3Heining 5IEe§

befennen mögen, i^n bitten, mit ijr fortgugel^en, bamit

fie biefe§ ^tenb§ lebig würbe. 3e me^r i^r ^erj an

aiobert l^ing, je me^r Siebe fie babur^ il^rem SJianne

etttjog, je me§r füllte fie ha^ 53ebürfni^, bemfelben bienft==
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hat gu fein, \x^ üor i^m gu bemütl^igen, unb i^n hmö)

]ebe mögliche 5Iufmer!fam!eit für bie entzogene Siebe gu

entfc^äbigen. Sßenn bann SJZeining erfreut unb ban!6ar

für fo öiel guöDrlommen^eit unb (Süte, fie in feine 5lrme

f$Io§ ober fie lü^te, ßötte fie öDr ©(^am berge^en mögen

;

BefonberS toenn fie bemerüe, tüie bann 9ftoBerf§ 5Iuge

auf i^r ru^te, tüie er bie garbe niei^felte, unb büfter

tüurbe unb nid)t 9tul^e fanb, bi§ 3Jleining fi$ entfernte.

5luf bie ^ante tüar iljre Ie|te Hoffnung gerichtet,

tiefer ru!§igen grau i^r Seiben gu Üagen/ fc^ien i:^r ber

einzige ^roft, unb ha grau öon Wotn nur n)enig aus-

ging, l^offte ^lementine barin eine ©ntf(^ulbigung gu finben,

töenn fie felbft \iä) in i^re §äu§li(f)!eit jurüd^öge. 5Iber

grau Don Möen tjertoeigerte für'§ erfle ben S3efu(^, (üt=

mentine blieb mit i^rem Kummer allein, unb tüu^te 9^i(^t§

5U t^un, al§, bie Greife, in benen fie Sftobert ^u begegnen

glaubte, fo tDenig al§ mögli(^ gu befui^en.

^nfängli(^ f^ien S^atberg ba§ gu billigen, unb nur

bie unberfennbare greube, mit ber er fie jebe^mal tt)ieber=

fa§, berriet^ i^r, toie f^toer er fie bermi^t l^atte. ©rabe

ha^ ©ntbe^ren ober reifte unb fteigerte feine Seibenfd^aft

auf ha§ §ö(^fte, unb balb berfud^te er ebenfo eifrig ßle-

mentinen ju begegnen, ai§> fie i^n gu bermeiben ftrebte.

2Ö0 er fie nur irgenb öermut^en !onnte, fel^Ite er nie=

mal§, unb toenn fie \iö) nur für einen 5lugenbli(f im

Sweater ober auf ber ^romenabe geigte, toar er fi(^er an

l^rer ©eite. (S)elang e§ i^m, trol alle ^em, ein paax

^age :^inbur(^ nid)t, fie gu fe^en unb gu f|)re(i)en, §atte

fie feine pufiger n)erbenben 33efud)e ni(^t angenommen,

|o tt)u^te er \\ä) hnxä) ben (5)e^eimrat^ felbft eine ©in=
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labimg p üerfc^affen , unb ßlementine §otte ni(^t ben

2JJut^, i^m beSl^alb gu groHen. 2Bar er bo(^ fo ^IMliä)

in i^ter D^äl^e! ©ie ^ätte i^m mit greuben i^r Seben

geopfert unb toagte nid^t i^m einen SSIicf ober ein freunb*

Ii(^e§ 2Bort gu gönnen, n)eil fie, unaufhörlich gegen il^t

§er5 fämpfenb, ben ©lauben in fi^ gu erhalten fu^te,

fie tperbe stöbert' § mit Sf^ufie geben!en, menn fie i^n nic^t

me^r fä^e, unb e§ toerbe i^r gelingen, \\ä) i^rem 3J^anne

p etl^olten.



^nsölfteg dapitth

(Jfaft in jebem Sßinter [inb e§ nur eine Heine ^In^a^l

Don ^erfonen, tüeli^e pm SJlittel^unfte ber ©ejellf(^aft

tüerben unb bie allgemeine 5Iufmer!jam!eit auf \\ä) ^ie^en,

grauen fotüol aU 5D^änner; unb [inb biefe Se|teren jung

unb lieBenStüürbig, fo !ann e§ nic^t feljlen, ha^ \\ä) bie

^ugen ber Tlnikx liebreich auf fie rii^ten unb bie ber

%öäjkx \\ä) f(^ma(^tenb nieberfcC)Iagen. ^ie ©tellung eine§

rei(^en §eirat^§!anbibalen tüirb babur(^ ju einer fef)r unter=

^altenben, tüenn fein ^er^ frei unb er in ber Saune ift,

bie Keinen Sntriguen gu beobacfiten, bie gefponnen toerben,

um i^n gu feffeln. greunblic^ere klugen, fü^ere^ Säbeln

fa!| aber felbft Ütinalbo nid)t in 5Irmiben'^ ©arten, al§

fie jeben 5I5enb SI)aIberg erblicfte, tno^in er trat.

©eine (Srfc^einung l^atte in bem Greife ein getüiffe^

^uffe^en gemai^t; unb feine Equipage, feine f(^önen ^ferbe

!^atten nid)t "oain beigetragen, ha§> Sntereffe gu berminbern,

tt)el$e§ er eingep^t l^atte. Seiber f(^ien e§ aber, al§ ob

für feine mäc£)tigen !(aren 5lugen bie jungen 50^öb(^en

gar nic^t bor^anben tnären. ^'alt unb ^öfli(^ betüegte er

fi(^ in ifirer Tllite, o^ne irgenb eine ber <Bö)'ömn au§=

^ugeic^nen, fo ha^ enbli(^ eine ber älteren ^amen, tneli^e

dne einzige %Dä)kx l^atte, fic^ entf(^Io^, i^re 2öünf(^e ber
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(Sel^eimrät^in unter bem ©iegel ber 35erfd}tDiegen^eit gu

entpHen.

2)ie @taat§rätf)in tüar teicf), il^re ^ofianna, eine pbf(^e,

frifd^e Slonbine, bon ber Üugen 90]utter auf ha§ ©org=

fälttgfte ergogen unb mit einem Söorte „eine bDrtrep(i)e

Partie". i)ie (Staat§rät^in fa^, ha^ ^^alkrg biel im

2}leining'[(i)en §aufe unb anj(^einenb mit ßlementinen be=

freunbet tnar; fie entbedte \f)x alfo, na(^ einer langen unb

öorfii^tigen Einleitung, ba§ fie IeBI)aft münfc^e, ifire 3d=

l^anna, bie nun neungep '^atjxt alt fei, gu ber^eirat:^en.

<5ie ift, menn xä) einmal fterbe, fagte fie, ganj öertnaift,

unb \ä) brau(i)e (Sie nid^t gu öerfic^ern, ha^ mid) biefer

©ebanfe oft beunruhigt. 5^un gefte^e i^ 3pen, ba§ mi(^

Sl^alberg in jeber Se^ieljung anfprii^t; fein feinet, geift=

rei(^e§ Söefen ift gutrauenermedenb, unb grabe ^a§, ma^

manchen grauen an ^^alberg mi^äHt, bag !a(te S3e=

tragen gegen junge ^Qlöbc^en, ift mir ein ^emeis me§r,

ha^ er ein fe^r guter (Seemann unb feiner grau fel^r

ergeben fein mürbe, ©e^en ©ie, Siebfte! menn ©ie

2:^alberg gelegentlich meiner So^cmna öorfteHten, fie biel=

leidjt einmal jufammen einlaben mi3(^ten — bamit fie

einanber hoä) lennen lernten — ha^ üerpflii^tet ja ju

Üli(i)t§, S^alberg felbft braucht e§ gar ni(^t gu miffen;

unb gelingt e§, fo ^aben tüit einem ^aar lieber 93^enf(^en

ju i^rem ©lücf tjerl^olfen, unb \ä), liebfte greunbin! Bin

3:^re <5(^ulbnerin für immer.

©ie ptte nD(^ lange fortfprec^en !önnen, o^ne bon

ß^lementinen unterbrochen gu merben, fo erfc^roden mar

biefe anfangt bor ber 5lu§fi(^t, 9ftobert ber^eirat^et ju

benfen. S3alb aber fiegte i§re eblere D^atur. @» fc^ien
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il^r, als geige i^r ber §immel felSer eine 3JlögIi(^!eit, ft(^

unb 9loBett gu enetten, unb fo fc^toer e§ if)r anö) fiel,

ging fie bereittüiHig auf htn ©eban!en biefer 35erBinbung

ein, unb betf^jrac^, fo weit e§ in i^rer Tlaä)i ftänbe, bie

nöt^igen ©dritte bafür gu tl^un.

5l(§ aber bie ©taat§rät^in fic^ entfernt ^alte, tüatf

\xä) ^lementine mit ^ei^en Sutanen auf ba§ ©op^a.

(Sie felBft füllte SftoBett eine grau geBen, fie foUte i^n

öeranlaffen , i^rer gu üergeffen, eine 5Inbere gu lieben!

©ie foHte i^n bann ni(^t me^r fef)en — benn fi(^er toürbe

er mit ber jungen grau qkiä) naä) ber ^oi^geit mÖ)

§D(^Berg gelten. 2ßie fonnte fie ba§ au$ nur wünfc^en?

^ine lebl^afte ©iferfuc^t gudfte in i^r auf. ©ie fa!^ im

Reifte SO'^tinna fc^on in §o$Berg toalten, fie fa^, lüie

ütübert glü(fli(^ war mit ber jungen, öon i^m geliebten

grau, unb ein ©efü^l Don üleib unb S3itter!eit, wie fie

e§ nie gelaunt l^atte, regte \\ä) in i^r Bei bem ©ebanlen,

bal eine 5lnbere ha^ einjige ©lue! Befi^en tnürbe, na(|

bem fie felBer fii^ il^r SeBen l^inburd^ öergeBli(i| gefel^nt

l^otte, ba^ eine grembe i^m ha§ @lü(f Bereiten tüürbe,

t>a^ er einft in i^r gu finben gehofft — unb toie glüdlic^

mufete ein lUlann mit feinem ^ergen fein !i3nnen!

5ln bem @eban!en raffte fie fii^ em|)ür. 2)e§ ©e=

liebten ©lud! ta^ mar }a 51M, ma§ fie moKte. 6ie

felBft fonnte i^m fortan nur (©(^merj unb feine reine

greube me|r Bereiten; fo foEte er benn glü(fli(^ werben,

burc^ ein Wähä)tn, ba§ fie t^m gemäljlt. ^ann mürbe

er freili^ fortjiel^en, fie mürbe i^n entbehren unb mie

fc^mer entbehren 1 5lBer er mürbe glücflii^ fein, unb fie felBft

mu^te e§ öerfu(^en, in bem S3emu^tfein beS Unabänber»
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It(^en rul^ig gu tnerben, unb bur^ bie größte Eingebung

ha^ Unrecht gegen ^JJeining gu fü^nen trai^ten, ba§ fie

i^m tüiber i^ren SSillen anget^an ^atte.

5ln bem Gelingen i^reS planes ^töeifelte fie leinen

5IugenBIi(f. 3§re (Siferfuc^t liefe fie in ^o^^nnen plö|=

Ii(^ eine untüibetftel^Iii^e ©(^önl^eit erbliden, fie fanb fic^

felbft öerblü^t unb alt, fie malte e§ ficC) au§, toie Stöbert

überraf(^t fein tüürbe bur(i) ^D^annen'S iugenblid)e ^fteige;

toie f(^nell er fie felber barüber mieber öergeffen tüürbe»

^a§ aber foKte i^re gereifte 33ufee fein, ^e felbft njoHte

So^anna an \\ä) giel^en unb, fo tüeit fie e§ t)ermö(^te, gu

beren 5lu§bilbung beitragen, bamit S^alberg in feiner

fünftigen grau all' ha§ (Slüd fänbe, ba§ (S^Iementine i^m

tüünfi^te. ©0 tüar in wenig 50^inuten au§ einem jungen,

fremben 9Jläb(^en, au§ einem ^ölben ßinbe, ba§ 9^i(i)t§

baöon a^nte, ein ©egenftanb ber 5lbnelgung für ©(emen=

tine geworben, beffen fie einen 5Iugenblidf fpäter fd^on toieber

mit einer faft mütterlichen Stü^rung gebai^te unb an beren

3u!unft fie mit ben ebelften ©efül^Ien i^rer (Seele ^ing.

(Sine greube, wie nac^ guter %^at, belohnte fie für

ben ^ampf biefer ©tunbe; fie füllte fid^ i^rem 5Qlanne

gegenüber burc^ i^r reblic§e§ «Streben gerechtfertigt. (Sie

l^atte 9}tut§, i^m frei in 'tia^ 5luge gu feigen, unb backte

mit weicher 9tu^e an Stöbert, beffen ^efu(^ fie an bem

^benbe erwartete, an welchem i^r 50^ann feine gewol^nte

^Partie in feinem §aufe gu machen backte, unb an^

5D^arianne unb grau öon Stein fid) bei i^r einfteüen

fönten.

50^an war f(^on am ©nbe be§ gebruar; bie Suft war

milb, bie Sage länger geworben. 3n bem So^njimmer
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ber ©e^etmtöt^in toaten bie Senfter geöffnet, ber kiä)k

^IbenbtDtnb betoegte bie ^Blumen bor bemfelben auf imb

nieber unb beugte bie ^lüt^en einet mächtigen ^ala, bie

in grünem .^übel neben bem Sefinftu^l ftanb, auf (Sle=

mentinen§ fc^oneS §aar. 3^re Sterben Ratten buti^ bie

Ieibenf(!)aftli(^e, unterbrüdte ^lufregung ber Ie|ten 3^^^

gelitten; fie füllte fic^ je^r matt unb ru^te in i^rem

©effel, bamit i^re ©äfte fpäter 9lid)t§ bon i^rer ^ä)tü'ää)z

gemal^r niürben. ©innenb blidte fie in ben ^tlä) ber

n)ei^en 33Iume unb !ül)lte i^r @efi(^t mit ben großen,

träumerif(^en ^Blättern, ©o mag tüol bie SotoSblume

Müllen, bad)te fie, unb feinte \\ä} ^in nat^ ben füllen

^plern einer fernen 2Belt, fort avi§> ber @efellf(i)aft unb

au§ 33er^ältniffen, bie i^r gur ^ein getüorben waren, in

eine Sßelt boH grieben, boH 'Bä)öxü)di unb boH 9lu:§e.

^a niurbe i^r Stöbert gemelbet, ber, um fie menigftenS

einen 51ugenblid allein gu fbred)en, frül^er gefommen toax,

aU fi(^ bie ®efenf(!)aft in il^rem §aufe gu berfammeln

j^flegte. ©ie fiatten fic^ einige Sage :^inbur(^ ni(i)t gefe'^en,

tRübert fanb fie bleii^er al§ fönft unb fragte naä) if)rem

S3efinben. ©ie llagte über ©rmübung, brüdte aber bie

Hoffnung an^, bie gute ^al^re^geit werbe fie l^erfteHen,

wenn fie erft i^re (Sommerwohnung belogen l^aben würbe.

5Rur noä) wenig 2öo(^en, fagte fie, unb wir wanbern

Me au§ unb bie ©tabt wirb leer; an^ ©ie ge^en ja

nun bermut^Iid) balb auf's Sanb l^inauS?

3(^ wei^ e§ felbft no^ ni(^t, gnöbige grau, erwiberte

er, S3erlin ift mir wieber fo wert^, fo fe^r p einet

lieben ®ewo^nt)eit geworben, hai \xä) meine bisherige

SSorliebe für ha^ Sanbleben für ben ^lugenblid oerringett
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Ijat ®§ i[t alJD tüol möglich, ba§ lä) nur für eine S^it

na$ §o(^Berg ge^^e, bort eine Heine SnjpeÜion p galten,

unb bann gurüdtfe^re. §D(i)Berg ift mir gu tobt, gu ftill—
^a§ finbe i(^ begreiflich, entgegnete ©lementine, ber

t)a§ $erg ^eftig f$Iug, in bem ©ebanfen an i^ren ^lan,

ba§ finbe ic^ begreiflich, tceil Sie bort fo gan^ allein

finb. <Bk foKten e» aber be^^alb ni(^t aufgeben unb

toerben e§ aud) ni(|t, bei ben ^o^en Gegriffen, bie fie

öon bem 53eruf be5 @ut§befi|era in unfrer 3eit ^aben.

3^re Sefi^ungen l^aben ein Sf^ec^t an ©ie, (Sie 'Robert

eine ^fli(^t gegen 3§re Seute unb bürfen, ben!e i(^, eben

fo wenig bauernb t)on S^ren Gütern ferne bleiben, al§

ein ^önig feine tone gu feinem 33ergnügen nieberlegen

bürfte. 5Iber ©ie foKten fic^ 'iia^ 2tbtn auf §o(^berg

angenehmer gu mad)en fuc^en, ©ie foHten

(Säfte einlaben ? 2Ber !ommt gu mir (Sinfamen?

greunbe, toeli^e bie ^agb gu mir locft, unb bergleii^en

(53äfte me^r. 3a, gnäbige grau! -tüenn iä) ©ie einmal

bort feigen fönnte, toenn ©ie nur menige Sage bort t)er=

meilen n)onten! ©ie glauben nicf)t, vok fc^ön, mie fe^r

f(^ön e§ bei mir in §0(^berg ift I ^ber ©ie merben n\ä)i

lommen.

^0^ ! antwortete (5^Iementine leife unb mit einer (Sile,

bie i^r fremb war, fo eilig wie Semanb eine fc^were

Saft, bie i^n gebrüdt l)at, öon \\ä) wirft, — boc^! ©ie

muffen nur oor^er eine grau nehmen; ha^ woHte i(^

S'^nen überl^aubt fc^on lange ratzen.

6ie ! rief S^alberg, al§ traue er feinen ©innen nic^t,

©ie woEten mir ba» ratzen ! 2Bie fonnten ©ie auf ben

©eban!en fommen? 2Bie !önnen ©ie glauben —
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^ä) meinte, fagte ßlementtne, bie in i^rer tiefen ^e=

tüegung mü^fam na$ S^^ffni^Ö i^öng unb fie but(^au§

getüinnen tooHte, iä) meinte, lieber greunb, 'üa^ ©ie ft^

^IMliä) füllen unb ^IMlxä) mad)en foKen. ©ie l^aben

jo oft gegen mi(^ htn SBert^ ber §äu§Ii(^leit getürmt;

toamm tüoKen ©ie aljo einfam 31§r SeBen öetbringen?

Unb, tief fie, \iä) p einem fi^ergenben %Dm gmingenb,

Don bem i^te (Smpfinbung toeit entfernt toar, bamit ©ie

löiffen, tt)a§ xä) im ©inne trage, ii^ felbft ^abe S^nen

eine grau au§gefu$t. 5l$ten ©ie auf ha^ erfte 5!}Zäb(!)en,

bem id^ ©ie §eute über ad^t Sage auf meinem ^aüe

öorfteüen merbe.

Stöbert tüoUk fie mehrmals unterbrechen, fie lie^ i§n

aber nic^t bap fommen. (Sr toar aufgeftanben unb ging

heftig im gimmer auf unb ah, Seibe fi^tüiegen, e§

tüar eine bange ^aufe.

3a ! fagte er enblic^ unb lächelte l^öl^nifi^, ©ie ^ahn

9le(|t, id) bin ein leibenfd^aftlid^er X^or, ein unbequemer

©aft, ben man um jeben ^rei§ bon fi(^ entfernen mu^;

üuä) toenn e§ mein einziges, Ie|te§ ©lud ^erftörte. ©ie

l^aben Siecht, unb e§ foü anberg tüerben. 3(i) bin neugierig

auf 3^re Ba^l, meine ©näbige! i(^ fe^ne mid^, bie

5lu§er!orene !ennen gu lernen, benn xä) bin grabe in ber

redeten ©timmung, einen liebenStoürbigen hatten gu machen.

5lber freiließ, eine grau, bie fo öiel @lü(f in ber ß^e

gefunben l^at, a(§ bie ©e^eimrät^in öon 5}leining, will

e§ 5lnbern axxä) bereiten. O! über bie gro^müt^igen

grauen

!

2öie ungerecht finb ©ie! ha^ mar Wt^, tüa^ ßle=
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mcntine ben flürmif(^en, untüütbtgen Sßorten entgegnete,

aBer ein paax gto^e Sutanen gitterten in i^ren ^ugen.

5ptö|Ii(^ Blieb IRobett t)or i^r fte^en, er toar 5Ia§

getüorben, unb anä) fein 5Iuge toar üon Sfiränen feui^t.

©t fa^ fie lange unöerwanbt on, fa^te i^re |)cinbe nnb

fyxaä): ©ei e§ fo! ©ie ^aBen Stecht, \ä) n)erbe ge^en

unb p)ax Balb, toeil ©ie e§ münfi^en. O! ©ie ftnb

rein unb lidit tüie ber ^elä) biefer 33Iume; tief föie in

i^^n, fe!)e \ä) in 3^r ^eiliges §erg. 5D^a(^en ©ie mit mir,

tt)a§ ©ie tüoKen, \ä) ^aBe feinen Sßillen aU ben 3f)ren.

— ©amit Bog er ]\ä) gu i^r nieber, bafe er fa[t öor \i)x

Mete, fü^te i^re |)änbe unb ging eilig ^inauS.

(Slemenline fdilug i'^re §önbe, vok im @eBet, gu=

fammen unb BlieB in fdimermüt^igem §inBrüten, Bis

9)^arianne unb bie übrigen ©äfte !amen. ^ann, toeil

fie fid) innerlich ©etüalt antrat, berfiel fie in eine üBer=

reifte Saune, toeldie §rau bon ©tein unb SJlarianne

cHerlieBft unb §öd)ft unter^altenb fanben, unb Bei welcher

i^r jelBer ba§ §er§ Brechen tüollte unb alte 5^eröen BeBten,

5Iu(J) toar fie in ben nä(|ften ^agen faum im ©tanbe,

bie nötliigen ©inlabungen unb ^eforgungen für i^ren

S3an gu madien. ©ie füllte fic^ Iran! unb Beftanb bod),

trol SJ^eining'S 5IBreben, barauf, ben 53an am Beftimmten

Sage gu geBen. ©ie lie^ äftoBert, ber gefommen toar

nad) i^r gu fragen, vok aüe üBrigen 33efud)e, aBmeifen

unb Bat ben ©e^eimrat^, er möge i^r, ba ba§ gefeHige

SreiBen fie tnirllid) angreife, nur ein paax Sage t)DlI=

fommener Un^e gönnen, beren fie Bebürfe, um gu bem

SSalle frif(^ unb gefunb gu fein.

^er üer^ängni^öolle 5lBenb !am benn anä) l^eran.
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^ie gange SSo^nung tcar glängenb gefcf^müdt, alle Qitnmer

geöffnet, SBIumen nnb bergen üBeraL (Bxo^t ©ptegel

unb glängenbe S5ergo(bungen ftrapen bie (S^aSflamnten

unb £'ergen fröl^Iid) tüieber. ^er ©e^eimratf) tcar in

ber beften Saune, al§ er Wt§ fo fefilt(^ unb Reiter um

fi(^ ^zx fa§; aber in ßlementinen§ ©eele tüar e§ nic^t

fo ^ell. Hnb bennoc^ falj fie f(^ön au§ in i^rem fi^tüargen

bleibe mit ber toei^en ^erlenf(^nur um i^ren ftolgen

^yiaden. 3'^r §aar, einft 3flobert'§ (Sntgücfen, mar glatt

gefc^eitelt, ofme 33Iumen, o^m ©i^mud. SßeS^alb foHte

fie fi(^ an(!i) voo^l fi^müden? ©ie ^atte ben gangen ^ag

gebangt Dör bem @eban!en an ben 5Ibenb, fie ^atte utt=

auf§ürli(^ mit fi$ felbft gefämpft. 9lun mar fie ruf)ig,

aber mübe ; mübe, mie ein «Sieger naä) ber <B^laÖ)t

^[Emölig öerfammelte fi(^ bie ©efeKfi^aft unb bie

©taat§rät|in mit i^rer %oä)kx mar unter ben erflen

Säften, bie \\ä) einfteüten. ^lementine ging i^nen ein

paax ©(^ritte entgegen unb ein IjerbeS Sße^ ful^r huxä)

i^re SBruft, al§ fie ha§ frif($e, junge Tlähö)tn erbMte,

ba§ in bem rofenfarbenen bleibe mit bem ©traute üon

9tofen in ben blonben Soden mie ein S3ilb ber S^genb

unb be§ 2eben§ au§fa§. 2ßie fegnenb !ü§te fie ha§> Hü=

^enbe ^inb auf bie ©tirne. ^Bleiben Sie Bei mir, fagte

fie, unb l^elfen ©ie mir bie Söirt^in machen, '^^mn

übergebe ic^ bie junge, tangluftige SSelt, Sie muffen bafür

forgen, ba^ fie fic^ gut unterpit. S)ie frö^Iic§e So^tinna

berlangte e§ nid)t beffer. Sie fiel ber (Se^eimrät^in um
ben §al§, nannte fie bie befte, liebenSmürbigfte grau ber

6rbe, einen magren ^ngel unb mar no(5 an il^rer Seite,

als S^alberg enbli(^ eintrat.
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©eit jenem SIbenbe Ijatte er (Slementme nid)t mef}r

gefe^en. ©r ging f(i)nen auf fie ^u, um fie tDomöglic^

gletc^ gu f|)re(^en, um fie gu öetföl^nen; benn er tüugte,

ha^ er i^r unre^t, ha^ er i^r tüefie getrau, unb mef)r

no(^, al§ fie felbft, i)aik er in biefer 3^ii gelitten, ^aum
^atte er fie aBer Begrübt, al§ fie, um e§ gu feiner be=

fonbern Unterrebung tommen p laffen, iljm i^ren Üeinen

©(J^ü^ling öorfteüte. (Sr fa^ fie Betroffen an, öerBeugte

fic^ falt gegen So^anna unb ^og fic^, ba bie ©e^etmrät^in

al§ Söiri^in in 5infpru(^ genommen toar, mit einigen

§erren :plaubernb pxxM. 35ergeBen§ öerfuc^te er, fie

einen 5}loment allein p treffen, immer fanb er anbere

SJ^änner unb grauen an i()rer ©eite, bie ni(^t toeic^en

wollten unb Balb i!)n, Balb fie mit \iä) t)on bannen sogen.

^a§ |3einigte i^n me^r unb mefir. ^ie gange ©efeUfc^aft

ftimmte in ber 33emunberung i^rer ©diön^eit üBerein,

unb einer ber antoefenben ^ünftler fragte i^n, oB er 'i)a§

präd^tige SaBIeau Bemertt ^aBe, ha^ bie ernfte ©(^ön^eit

ber (Se^eimrät!)in unb bie IieBIid)e 3o^anna geBilbet, aU

fie am ^Infange be» 5IBenb§ einmal neben einanber ge=

ftanben Ijätten. ßr f)atte e§ mo^I Bemerft; aBer e§

l^atte i[)m eine traurige Sebeutung gefiaBt. — (S» bün!te

i^m, al§ moHe biefer ^aU !ein (Snbe nehmen. Smmer

auf 'bü§> 5^eue juBelten bie SBalger bur(^ ben ©aal,

gro^finn unb ©legang f)errfd)ten aUermegen, 3oI)anna,

bie ©(Jiönl)eit be§ gefteS, ftra^Ite bor ünblii^er Öujl;

nur gtoei ^ergen in ben gleiten ©älen t^eilten bie gefteS=

greube nid)t.

Um einen ^(ugenBlid gu rul^en, lehnte (Jlementine in

ber ^rüftung eine§ genfter§ unb lie^ t^eilnal^mloS bie
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|)ulbtgungen unb ©r^ä^Iungen etne§ älteren |)au§frcuttbe§

an intern €)f)x öorübergleiten, toä^tenb i^x 5luge ütoBett

unb Sol^anna fuc^te. ^a, al§ ber ©^recfienbe fie enblii^

öerlieg, trat üloBett eilig p i^r, ©te finb !ran! getüejen,

fagte er. ©te l^aBen gelitten, i(f) fe:^e e§, tt)arum ^ah^n

Sie mi(^ bi§ l^eute berbannt? tüarum mir nicfjt gegönnt,

<Bk gu fe^en, 3^nen p fagen, tüie m\ä) ba§ Unre^t

^efc^mergt, ha^ iä) gegen (Sie begangen ^abt'^ Sßenn

(Sie töü^ten, mie id) Verlangte, Sie gu fpre^en, <Sie p
öerfö^nen, «Sie toürben mir längft nergeben l^aben.

Genien Sie ni(^t mel^r baran, antwortete fie, ti^

l^atte 9^i(^t§ gu Vergeben, ^ann, na$ turger ^auje,

meinte fie: Se^en Sie 'i)a§ ]ä)öm frö^(i(^e Seben um un§

l^er. (Se^en Sie tüie l^eiter mein pbfc^er S(^ü|Iing ift.

Sflübert antwortete i^r nxäji barauf, unb erft nai^

einer Söeile fagte er fe!^r ernftliaft : ja ! gräulein go^anna

ift ein f(i)öne§, unb gewi^ ein l^armloS glü(flid)e§ @ef(^öpf

;

foH fie aufhören ha§ gu fein ? foH fie unglüdlic^ werben

tt)ie fo Tlanä)ex ?

(SIementine wagte mä)t i^n anpfefien, unb er fu^r

fort: 3d) fjaU Sie öerftanben, gnäbige grau! aber foll

foI(^ ein \x'öt)liä) f(^ulbIofe§ ^inb pm 0|)fer gebracht

werben um meinetwillen ? (Sin D|3fer mu^ gebracht werben,

ha^ füt)le lä)'^ fo wiü i$ e§ bringen, inbem i(^ Sie öer*

laffe. 5D^orgen f(^on ge^e iö) naä) §o(i)berg; \ä) ^abe

e§ bereite meinen ^iefigen S3e!annten gejagt, anä) ber @e=

^eimrat!^ wei^ e§. ^Jiorgen fc^on werbe ic^ gelten unb

nur, um Sie noc^ einmal p fe^en, um ginnen Sebe=

tüD^I gu fagen, bin ic^ l^eute no(^ einmal ge!ommen.

Urlauben Sie benn, ba^ \ä) fd^on ie|t Don S^nen f$eibe;
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unb f)abtn ©te f)an!, innigen ^an! für ba§ ®Iü(f,

\)a§ \ä) in ^f)xtx 5^ä^e nod) einmal gefunben l^abe. Seben

6ie too^I, tüieber^olte er, nnb noc^ einmal ru{)ten 5[uge

in 5Iuge. t)ann fa^ fie XfialBerg'ä eble, ^of)e ©eftalt

\iä) bur(^ bie 5}lenge bemegen unb im ^^ebengimmer t)er=

f{^n)inben ; unb mie fieH bie ^öne ber Tln\\l an^ üangen,

toit l^eK bie bergen in bem @aal auä) glängteU; e§ mar

Mi unb 5la(i)t gemorben für i^r ^erg.

^aum aber ^atle ^^alberg fid^ entfernt, al§ bie

©taatSrät^in fierbeüam. 5^eugierig fragte fie na^ allem

9Jlögli(i)en unb erfuhr bon ©lementine, bie ben Qmd
biefer gragen mofil !annte, ba§ '^fialberg iijre So^anna

fe^r pbf(f), fe^r angie^enb gefunben, ba^ er aber gunäc^ft

©efdjöfte Ijalber auf feine ©üter ge^e. ^a§ genügte ber

erfreuten 9}lutter für ha^ (Srfte. 5Inbre ©äfte folgten

preifenb, fi^ergenb, 5Ib)(^ieb ne^menb, 6;iementine bermoi^te

nur me(!)anif^ ^u antmorten. S§ mar i^r, al§ ob in

müftem 3:raume Sarüen unb Tla^hn in entye|lic^em ©e=

mü^l an i^r öorüberfc^mebten unb mit 5lIIgemalt auf fie

einftürmten. ©ie atfimete erft auf, al§ bie 3inimer leer

mürben, al§ 5Jleining fie ebenfaßS berlie^, al§ fie \xä)

für einen 5lugenbli(f allein fanb. ©ie fa^ gerftreut um

fic^ ^er — auf bie matter brennenben bergen, auf bie

Don ber SBärme mel!enben 33lumen, bie bie ^öpfe finlen

liefen — unb fo mie biefe, gebrochen an Körper unb

©eift, 50g fie \\ä) enbli(^ ^urüd, unb ein tiefer, let^argi=

Jdier ©d)laf fan! enbli(^ mol^lt^ätig auf i§re 5lugen nieber.

gf. 2 e to a l b, (SIcmtntine.



2)retje:^ttlei Caputh

Itt bem @efü:^Ie ber boÜfornmenften ©lum|3fr)ett

ertüac^te fie am nä^ften 9Korgen» Sag über ^aäjt, 2ebm,

©letben, i!)r tüat 5ine§ gleichgültig. (Sin grauer 5^eBeI

f(^ien ifir üBer bie Söelt gebreitet, bie tüarme grül)Iing§=

fonne fixiert t^r Mt, ber Blaue §immel farBIoS. 2öa§

!onnte ber Xag i^r udc^ Bringen, \o unaBfe^ar fang er

ftc^ au(^ öor x^r au^Breitete. 2Ba§ füllte fie beulen hcn

gongen Sag ^inburi^, tnaS ertoarten ? 2ßie foHte fie ba§

SeBen ertragen?

gröftelnb Bog fie \xä) in bie Riffen gurüd unb tDoHte

noc^mal^ gu f(^Iafen berfu^en. 5l(^! im ©$Iafe §atte

3ftoBert'§ Silb öor i^rer ©eele geftanben, unb im ^aä)zn

an i^n gu ben!en, mar i^r ©ünbe. ®a öffnete 2JJeining

leife i^re Spre unb fragte: ißift ^u fc^on mac^, mein

^inb? Scf) mu§ um aä^i U^r fort, lomme erft fpät äu=

xM unb moEte fe^en, mie e§ S)ir nac^ bem ^aUe gel^t ?

©lementine richtete fic^ empor; ber rotfje ©(^ein ber

feibenen SSorpnge fiel auf if)r ©efidit, unb fie fal^ baburc^

fo frifd), fo rofig au§, ba^ 5Jleining nii^t aufhören fonnte,

i^r gu fagen, mie pBfc^ fie fei, fieju lüffen unb gu

|)reifen, mäpenb 3^icf)t§ in i^rem §ergen feiner gärtlic^feit

entfprai^. 3e|t ftanb fie nac^ i^rem (Smpfinben fo tief,
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qI§ jene grauen, bie i^r immer ben entfd){eben[ten 5lb=

fd&cu eingepfei ^^atten; fie mu^te bie SieBfojungen eine§

9D^onne§ bulben, unb i^re gange ©eele gel^örte einem

^tnbern. (Sin falter ©c^auer flog hmä) i^re ©lieber, ha^

§er5 Irampfle fid) i^r gufammen, ein ol^nmäc^tiger ©(^tDtnbel

erfaßte fie. OJZeining fi^eflte naö) ber Kammerfrau, :§oIte

felbft ©ffenjen ^erbei unb befragte, a(§ ©lementine fi(|

er]f)oIt unb er fie öerlaffen l^atte, bie alte Sienerin^

dB bie grau fid) frü^^er f(^on BeÜagt, dB irgenb ©tn)a&

öDrgefallen tüäre? ^a§ 5D^äb(^en tnugte ni(i)t§ gu fagen.

©ie gnäbige grau ptte geftern ^Benb fel)r angeftrengt

gefc^ienen, meinte fie, unb ptte i^r BefDl^len, fie fD fi^nett

aU mög^liä) gu entfleiben unb gleid) ba§ Sic^t gu löfc^en,

'ba fie nid^t mel^r lefen tnerbe. 5lBer, fügte fie fiingu^

Iran! mu^ unfre gnäbige grau tDDl fein, menn fie'g au$

ni(^t toafjx ^aBen toiH. @ie !ann feit Dielen SBodien,

5:age ^inbur(^, menn fie allein ift, aufgeftü^t fi|en unb

tüeinen, ober mit gefalteten §änben. ftarr auf einen gledt

feigen ; ha^ mar fonft niemals il)re 5Irt, unb ha^ bauert.

Bis ber §err ©e^eimrat^ na^ §aufe lommen. ^ann iffS

mit einemmal DDrüBer, fie ift frif(^ unb munter, aBer e§

plt eBen nur ni(^t lange Dor.

tiefer Sericl)t trug nx^t bagu Bei, 3}^eining'S S3e=

fDrgnig p Beruhigen. @ine förderliche (Störung mar in

ber ©efunb^eit feiner grau ni(i)t bDr^anben; aüerbingS

l^atte fie immer reizbare D^lerDen ge^aBt, aBer i^re Energie

l^atte biefe SfteigBarfeit fonft glücfli^ unb fiiinell üBer=

munben. 5luf mel^rfatf) toieber^olte gragen beS^alB l^atte

fie immer eine ausmeic^enbe ober ganj Derneinenbe 5lnt=

iDort gegeben, unb eS BlieB i^m ba^er nur bie SSermutl^ung,
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ba^ irgenb ein (Seelenletben feinen nac^t^ eiligen (5influ§

auf (§;iementine äußere. S^ergeben§ aber fann et, ti)a§

e§ fein !önne. 6r mar e§ \\ä) betüufet, feine grau mit

ber Ijer^lic^ften Siebe umgeben gu l^aben, fie befa^ Meg,

tüa§ ba§ Seben angenehm madjen, e§ t)etf(^önen !onnte;

fie f(^ien frei bon Öeibenfc^aften , bie ha§, (^IM flöten,

©t tüu^te leinen ©tunb füt ha§ b^ö|Ii(^e ©(^minben

bet @efunb§eit aufjufinben unb bef(^lD^, untet bet §anb

bei 50^atianne na(^5u^öten, ob et t)iellei(^t butc^ biefe auf

bie teerte ©|3Ut geleitet tretben tonne.

5lbet an^ bei biefet fanb et leinen 5Iuff(^lu§ füt bie

beftembli(^e (Stfi^einung. ©e^en ©ie, beftet @e^eimtat§,

meinte fie, 3^te gtau toat immet öetnünftiget unb beffer

al§ tüit ^nbetn, unb nun al§ gtau ift fie anä) tüiebet

nic^t toie mit. ©ie :^at gemife bie ti{^tigften @tunbfä|e,

abet fie übettteibt fie, fie madjt fid) alt noc^ bot ber

3eit. ®a^ fie nic^t tan^t, meil fie öet^eitat^et ift, ha^

fie neulich ni(!)t mit un§ ful^t, al§ mit eine (5d)littenbattie

ma(^ten, unb mit 5IIIe, ^^al6etg an bet 8pi|e, fie batum

baten, nut batum ni(^t mitfürt, meil ©ie nt(^t batan

Xlieil nehmen tonnten, ba§ finb 5ine§ Uebettteibungen,

mit benen fie un§ 5lnbte tabelt; unb mit müßten e§ i^r

übel nel)men, mäte fie ni(^t fo guöotlommenb unb fo gut,

ha^ e§ gauä unmöglich ift, nid)t füt fie eingenommen p
fein, unb ha^ finb mit benn an^ ^Ke, mein 5[Jlann unb

2:i)albetg nii^t am Söenigften. ©ie ift ja aud) ba§ 5Jluftet

einet gtau, benn „^eining münfc^t übet 5!J^eining mö(^te

ni(^t getn" ha§> finb i^te entfc^eibenben ©tünbe. 9Jla(!)en

©ie nut, ba^ fie fii^ etljolt, benn @ie Ijaben Ueä)t, man

fie^t e§, ba§ fie leibet.



— 117 —
D ! unb ^eute ift fie letbenber, al§ id) fie je gefe^en!

bemerfte SJleining. §ätte fie nur ben öerbammlen S3aII

aufgef(^oben , tüogu \ä) felbfl öor ein paar Sagen rietl^.

5lber ha toax fein galten, fein 5l6reben, ber 33all mu^tc

burd§au§ gegeben n)erben, tüeil bie ^Vorbereitungen einmal

getroffen toaren. 3^un Ijaben mir bie golgen.

5)^arianne lädjelte. Wt bem ^aH, fagte fie, ^atte

c§ eine eigne 33etDanbtniB, unb ba ^at (SIementine 3^nen

einmal nic^t bie SBa^r^eit gefagt, tt)enn fie behauptete,

bie Einrichtungen n)aren mä)t me§r gu änbern. Sl^alberg

tüax nur länger nid)t gu galten; fonft ^ätte fie ben S3aII

tOD^I aufgefd^oben, ba fie ficf), n)ie fie felbft mir fagte,

toirüic^ unmol^I füllte, ^er Sau galt ja SL^alberg ganj

allein.

Er galt ST^alberg? 2Sa§ foH ha^ ^eifeen? fragte

SD'leining fef)r öertounbert.

©el^en (Sie, lieber ©e^eimrat^ ! ha^ rat^e id) fo, benn

beftimmt m\^ iä) e§ nid)t — aber id) pflegte mid) in

fol(^en ©ad)en ni(^t gu irren! 5I(§ i(^ neuli(^ bei ©le^

mentinen norfu^r, n)urbe ic^ abgetoiefen; e§ l^ieg, bie

©taat§rätf)in fei bei i^r. 2Ba§ fonnte fie mit biefer ©e=

Reimes gu beratCjen ^aben? D^ac^^er be§ 5lbenb§, al§

gule^t bie Partie bei S^nen mar, fam S^alberg, ber er=

toartet mürbe, nic§t. ß^Iementine fagte un§, er fei bor^er

bei il^r gemefen, fie ptte eine SBeile mit i[)m geplaubert

unb fie geftanb mir, e§ fei bie 9flebe öon einer 3Ser^ei=

rat^ung für i^n gemefen. ^abei mar fie in befter Saune,

alfo mu^te er eingemilligt ^aben. 5Run fommt gl^r S3aII.

^ie fleine go^anne mugte bie SDd)ter ijom §aufe maö)tn,

id) fa^ fetbft, mie Sfialberg i^r tion (SIementinen öorge=
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ftcHt tDurbe, unb — fie lachte — nun bie ^aä)i ift eBen

aBgema(^i

3c^ glaube, ©le täuf(^en \\ä) tro|bem, benn S^alBerg

ift aBgereift, ober tüirb nD(^ l^eute retjen, fagte 5D^etning.

Unmöglich! tief 5D^atianne mit i^rer gangen S^Ux=

ft(^t, unb e§ lag ^J^eining nic£)t batan, fie eine§ 5Inbetn

p überführen, befreiteren ©inne§ fagte er i^r Sebetoof)!.

^ie Unterhaltung, bei ber ^J^arianne aud) ni(^t im

€ntfernteften ben @eban!en gu Ijegen gefc^ienen, ha^ ^k=

mentine fi(^ unglü(!ti(^ ober nur ungufrieben fü^le, mar

für 5}^eining eine 33erul)igung gemefen. (Sr ging rüftig

feinen SageSgefi^äften nad) unb fanb, al§ er gum 5}^ittage

naä) §auje !am, feine grau l^eiter unb freunbli(^ feiner

martenb. ©ie 1)atk, meil er i^r bie größte ©tiHe em=

|)fD^Ien, in i^rer ©tube ha^i (Sffen auftragen laffen; fie

mar bemüht, ben ©(^rcd, ben fie i^rem SJianne am ^D^^orgen

Derurfai^t, fo öiel al§ möglich bergeffen §u ma(!)en, unb

er verlangte e§ ni(^t beffer, al§ i^rer S5er[i(^erung px

glauben, ha^ er ^iä)t^ für fie gu fürtf)ten ^aU,



len 27. geBruat. (Sott Sob ! Der erfte Sag ift

öDtüBer! unb nD(^ ein Sag unb noö) einer, fo ge^t ha^

Seben fiin. firmer SJZeining ! foUft Du e§ bügen, ha^ Du
iTii(^ lieb l^afl, mir bertraufl'? ©oH ba§ ber So^n Deiner

^Irbeit, bie greube Deinem 5l(ter§ fein, ha^ Di(^ in Deinem

§aufe ein !rän!elnbe§, mi§müt§ige§ (Sej(^D|3f empfängt?

Unb tüie gut er ift, mie er für micf) forgt; unb mie elenb

t(^'§ i^m banfe! 5lur gur ^ein lebe iä) udi^ in ber

2öe(t, mir unb Tillen. SBenn 3f^obert — fort, fort mit

ben (Seban!en. 3d) bin 5!Jleining'f S^^öU/ f^^n ©lüc!,

fein SBol^I allein bürfen mein giel fein, unb @ott mirb

mir bie £raft geben, eg gu errei(^en, menn er fie^t, tüte

ernft \ä) haxiaä) ringe.

Den 3. ^läx^. '^ä) bin tool^Ier, 5Jleining ift ru^tg

über mi(^. (S§ !ann, e§ mirb 5ine§ no(^ gut merben,

unb marum follte eg ni(^t? konnte id) bafür, trenn ein

©efü^l, n)el(^e§ i(^ nic^t abfi(i)tli(^ l^eröorrief, \\ä) nii^t

glei(^ unterbrü{fen lie^ unb mic^ be^enfc^te? ^abt xä)

ni(^t Mea öerfu$t, tt)a§ mir ^pidit unb ütec^t geboten?

5^un ift e§ borüber, er ift fort, ^u^ er lüirb feinen

grieben mieberfinben unb voixb glüdfli^ merben. 3$? —
3(^ mu§ e§ ja fein, toeil ic^ nic^t mir felbft gehöre.
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3m 2 a tt b !§ a u f e, ben 2. 5IpriL ©o tüäre \ä) benn l^ter

eingerichtet ! ^xanl, trautig unb mübe! o ! fo mübe! ©§ gibt

Seiben, bie ben meiften ^D^en^en glü(fli(^er Sßeije unbefannt

bleiben. 5^i(^t dt gu fein, unb hoffnungslos in ha^ 2tUn

ju blirfen, o^ne 5lu§fid)t, o^ne 2ßunf(^ für bie 3utoft,

nic^t einmal ben, ba^ e§ jemals anberS n)erben möge.

2Bo ift bie erfte, fro^e ^ugenb^eit ^in, in ber iä) xziä)

an Wüi^, an Suft, unb fo überreid) an Siebe in ha^

Seben fa^ ? 3(| fül)lte mi(^ glü(fli(^ in ber Siebe meines

SSaterS, !ein anbreS ©efü^l in meiner ©eele, als il^m

greube gu maä)tn unb gut ^u fein, um beS ©uten mitten.

S)amalS, eS mar, elie ic^ Ülobert fannte, mar lÖ) frei!

grei? menn id) eS enbli(^ mürbe, menn mein %oh tnUxä)

biefem ^lenb ein ©nbe mad)te — baS märe baS ©innige,

maS iä) münf(i)en barf, maS iä) münfi^e. ^ann mürben

5D^eining unb anä) Stöbert freunbli(^ mein geben!en, unb

\ä) f(i)liefe ftitt, mie mein mübeS ^erj eS forbert.

^en 10. 5lpril. i)ie Söelt ift fo fd)ön, 5iaeS fd)eint

glüdlic^, marum !ann ic^ eS nid)t fein ? i)abur(^ !ommt

oft ein ©efüljl bon S3itter!eit in mein ^erg, baS mi(^

erf(^re(ft. 5Der SSogel barf glüdlii^ unb frö^lid) öon

Slatt gu S3latt fliegen, bie ^lume finbet ©onne unb

Siegen, fo üiel fie bebarf, um fcl)ön ju erblühen ; nur i^

entbehre ^aS, maS mein ©afein gum Seben mad^en

lönnte. 2Benn ic^ 5lbenbS ^inauffelie gu bem girmament

unb bie 9JliIliarben 6tern'e in feiiger Siu^e i^re emige

SBa^n hnxä) leud)ten, fo begreife id) niä)i, mie nii^t @iner

öon att ben ©ternen 5!Hitleib fü^lt mit mir, marum ni(^t

©iner l^eruntertommt , mic^ gu tröften, ober marum er

ni(|t fetter l)erborleud)tet, um mir ein 3^icE)en gu geben.
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ta^ er mic^ öerfteljt, ba^ er mein Seiben, mein ©eignen,

mein SSergagen fennt. §ätte iä) meine 50^utter no(^, ber

\ä) 5IIIe§ üagen burfte, bie mürbe mii^ nid)t fo Mt, fo

ftreng an meine ^fli(^t öermeifen, al§> bie Xante; fie

mürbe i^r mübe§ £inb auSmeinen laffen an i^rer 33ruft,

fie mürbe mit mir meinen, mürbe mic6 Bebauern.

^flid)i! — §at h^nn irgenb ein ©efdiöpf au^er bem

5Jlenf(i)en eine anbre ^flid)t, al§ glücflic^ ju merben?

greilid) aber ift nur ber ^J^enfd) in feimm mafmjinnigen

^ünM fo felbflöermeffen , fi^ ^flid^ten ju f(^affen, bie

p erfüllen i^m faft unmöglid) ift.

^en 27. 5IpriL ^aä) mehrtägigem Ueberlegen unb

3aubern ^at Mmino^ fic^ entfc^Ioffen, mit bem ^rinjen

gu ge^en, unb ift ^eute abgereift, ^er ^rinj I)at bringenb

feine ^Begleitung geforbert, unb er ^at fie ni($t ablef)nen

bürfen. 3(^ ^aU i^m angeboten, nai^pfolgen , bamit

mir om 3iel ber IReiie gufammenträfen ; ic^ märe bann

mit 3}iarianne unb i^rem 5Jlanne -bi§ Sßien gegangen

unb ^ätte ben übrigen 5:^eil ber üleife allein mit meinem

5D'^äb(^en unb bem Wiener meine§ 2Jlanne§ fortgefe|t.

25ieIIei(i)t ^ätte mir bie gerftreuung mo^lget^an
;
^aupt=

fö(^Iic§ ^offte icf) aber 5Jieining bamit eine greube ^u

machen, menn er mic^ balb mieber um fic^ f)äik, menn

er in @ feine §äu§Iic^!eit mieber fänbe, mo ber

^rinj fe(^§ bi§ aä)i 2ßo(^en bie (5ur gebrauchen mu^.

9Jieining ^at e§ aber ni(i)t gemün](^t, meil er glaubt, lö)

mürbe bie Suft bort mä)i ertragen fönnen. 5^un ift er

abgereift unb l^at mit rü^renber S^nigfeit mic^ mir felbft

em|3fo:^(en. 3(^ folle mi(i) f(^onen, mie id) fein 2ebm

fc()onen mürbe, m\ä) pflegen, mi^ gerftreuen, bamit er
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mi(^ gefuttb unb fro^ tüteberfänbe , bettn ic^ fei fein

]§ö#e§ ©ut! — mk mt(^ ha^ gebemüt^igt ^at! ^^
toemte bor ©(^am, unb 5[^eimng glauBte, "iiai meine

^fltänen nur bem 5lbf(^iebe öon i^m galten — id) tüufi^e

i^n mit jebem ^It^emguge! (Slenbe§ ^afein! SBenn er

mein SSoter tt)äre, tüte !önnte xä) i^n lieben, il^n, ber fo

gut, fo gut ift ; mt gufrieben toürbe er mit bem ©efü^l

bon S5erel)rung fein, ba§ id) für i^n l)ege, mie würbe er

fic^ ber Siebe feiner Soditer für S^l^alberg, ben er fo ^od^

plt, erfreuen. 3e|t aberl

^en 4 5!}^ai. Sd) fülile m\ä) freier, beffer in 5D^ei=

tting'g ^Ibtüefen^eit, tDeil id) mi(^ nic^t, toie ein harter

5Iuffel)er ben föiberfpenftigen (Sllaöen, in jebem 5lugen=

blid 5U bewachen, gu ftrafen tjobt/ meil lä) nic^t, toie ein

feiger ©Habe, §er5 unb (Seift üerfteKen mu^. ^U(^ bie

boElommene ©tille um mi(^ l^er t^ut mir fe^r too^L

3(^ überf(^reite bie ©(^meüe unfer§ @arten§ !aum, \^

jie^e mid) gan^ in mic^ felbft gurüd, unb e§ f^eint mir,

al§ ob baburd) mel^r ^lar^eit unb griebe in mein ©e=

müt!^ !äme. 5lber noö) einmal, nur noc^ einmal mö$te

lä) if)n fe^en, nur no(^ ein einziges Mal il^n fprei^enl

Unb mo^u? frage ic^ mxä) bann tnieber. könnte iä)

unter biefen f(^önen, fäufelnben Räumen fc^lafen, tmmer=

fort fi^lafen — bi§ ^u 50^eining'§ SfJüdfe^r; tief, tief

f(^lafen unb bann erwachen, unb bie gan^e SSergangen^eit

tüäre mir entfi^munben, tüie ha§ ^emu^tfein eineS böfen

S^raumeg, menn man frü^ bie 5lugen auffd^lögt unb ber

liebe, l^eße Sag frö;^li(^ burc^ bie genfter grüfet.

®en 5. Tlal ^ie Slante fommt noc^ immer ni^t,
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obgleich ic^ fie not^mal^ barum bat (Srft im 3um barf

i^ fie ertüarten.

^en 8. Tlal Bä)ün feit %aqen fommt lieber !ein

@eban!e in mir auf, al§ ber an ^obnt 3(^ !ann fein

S3ilb nic^t au§ meinem ©er^en bannen, in beffen ^u(§=

f(^Iägen e§ feit meiner ^inb^eit lebt. Seben unb i^n

lieben ift mir (Sin§ — mie !onnte ii^ jemals tüä^nen,

ic^ tüürbe auf^ren, i^n gu lieben? 2Bie §at man t)er=

fu(i)en bürfen, mi(^ gu einer ^eiratfj gu Überreben? 3(^

Ijabe in ber 3eit, bie meiner 33erlübung folgte, felbft ge=

glaubt, iä) muffe i^n einft rul)ig mieber feigen !önnen,

tceil er mein ^er^, meinen ©tolg fo tief ge!rän!t f)at,

\ä) tt)ürbe xf)n be§l)alb nic^t me^r lieben. S^öri(^ter 2öa^n!

3ebe§ anbre (^mpfinben ift D^nmäi^tig gegen bie Siebe.

(Sie ift 5IIIe§: Demutf), Eingebung, ©elbftderläugnung,

©eift, 2öal^r!)eit unb ©tol^; aber nur ©tolg auf 'i)tn

S5efi| be§ (S^eliebten, ©tolg auf ha§> %IM, öon iftm ge=

tüälilt in fein. ^a§ 5[fle§ ^abe i^ felbft in mir öer^

nid)tet unb !eine 5}lögli(i)!eit, e§ jemals p änbem. 5^un

fül)le xä) bie golgen biefe§ ©cliritte» an ber innern 3^^=

ftört^eit meine» ^afein§. Tilii aller (Slut^ ber ©eele

5iel)t e§ mi(^ gu bem ©eliebten, id) mödjte il)n nur einmal

fe^en, nur ben Son feiner ©timme ^ören — ac^ unb

an feinem ^ergen alles ©lenb bergeffen unb meinen.

^en 12. 5}lai. (5r ift mieber §ier; l)ier, in meiner

D^ö^e. ^ä) t)abt feine ©timme im ^Sorgimmer nad) mir

fragen ^ören, ic^ fa!^ i^n burc^ ben ©arten gurüdlel^ren

unb l^inaufbliden naä) meinen genftern. ^a§ ift ©lud!

S)a§ ift ©onne unb grü^ling! ©r l^at mir gefd^rieben,

unb iä) ^abe ben ^rief uneri)ffnet gurüdgefanbt ; iö) ^öttc
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e§ ni(^t tl^un follen. Unb bo(^I Söei^ \ä) ntd)t, tt)a§ er

ftreibt, tt)Q§ er begel^rt, unb !ann \ä) e§ gemö^ren?

5lu(^ feinen ^t\nä) ^abe i(^ abgele:^nt. Söie einen UeBer=

luftigen l^aBe i(^ i^n aBn)ei]en laffen. SSie tüirb er Iä(^eln

über bie geigfieit, bie fid) nur fi(^er fü^It f)inter getr)alt=

famem (Sd)u|, n)ie üeräc^tlic^ wirb fie i^m erfd)einen.

Sä) f)abt Verboten, mir irgenb einen ^efucE) in melben,

m\l xä) 9f{obert allein ni(^t äurüdtn)eifen fonnte. '^d)x

öermag i(^ nid)t. Me meine @eban!en finb auf i^n ge=

rilltet, mein §er5 Verlangt i^n, bie ^e!)nfu(^t ift gum

förperlidien ©^mer^ gemorben; lä) füljle mid) ber 3Ser-

jtoeiftung, bem SBaljnfinn nafie, fo öertnirren \\ä) meine

©ebanfen. 3^^) möchte ju i^m eilen, id) möä)k it)m fagen,

tüie \ä) i^n liebe. — gd)! bie brei^igjä^rige grau, ha^

SBeib eine§ ^nbern!

Ülobert an ben Hauptmann ö. gelb.

58 er litt, ben 16. 9Jlat.

3(^ :^ielt e§ nid)t länger au§ in §)od)berg, unb

bin mieber ^ier. 3Jlan l^atle mir zufällig gef(^rieben, ha^

(Slementine Iran! fei, ba§ ein 5^ert)enleiben i^r Seben ju

bebro^en fd)eine. ^a litt e§ mi(^ nid)t länger bort, x^

mugle fie feljen, id) eilte ^iel^er. 53egreifft ^u e§, mein

greunb? (Sie leibet, fie ftirbt, unb ic^, i^ trage baran

bie ©d)ulb, menn xä) fie unb mxä) mä)i rette, ^un bin

ic^ od)t Sage l)ier, bin täglii^ bei i^r gettjefen, aber nie=

mal§ angenommen morben. (5§ ^iefe, fie fei gu angegriffen,

um Sefu(^e anjune^men, 2Ba§ i(^ au(^ t^at, fie ju

fe^en, 5l(Ie§ n)ar oergeblid}, unb e§ gibt ©tunben, in
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bcncn xä) tro| i^reS SSerboteS in i^r 3^tn^^^ bringen,

unb öon i^r forbern mödite, mir naä) §D(^bercj gu folgen,

unb bie Tlnm p werben. 3d) toeife e§, \^ fü!)Ie e»

an meiner Siebe für fie, ba^ fie mid) Hebt, bafe fie für

5D?eimng nur !inbli(^e 35erel^rung ^at; tüarum foKen tüir

e§ bü^en, "Da^ fie fi(^ untüürbige g^ff^In anlegen liefe,

bie fie unb m\ä) erbrücfen? 2Ba§ !ann ber alte 5^ann

an i^r lieben? ©r, ber e§ nic^t weife, voa^ i^r reid)e§

§er5 bebarf, tt)ie e§ geliebt merben mufe, mt e§ ju lieben

öermag. Unb grabe ie|t !ann unb mufe iä) fie f^red)en,

mi(^ mit i^r berftänbigen, benn 5Dleining ift nid^t §ier.

|)eute f)aU lä) i^r gef(i)rieben
; fie ^at felbftquälerif(^

meinen 33rief ungelefen ^urücfgefanbt. gi^ mi3d)te i^r

bie Qualen, bie fie fid) öergröfeert, erfparen, unb !ann e§

ni(^t. 6ie mufe fie bur(^!ämpfen, wie i(^ e§ tl)at, um
fpäter bie 3tu^e in fid) gu finben, beren fie bebarf. ©ie

mufe e§ füllen, tüie id), bafe unfre 35erbinbung eine innere

5^ot^tt)enbig!eit ift, ber ^u miberfte^en eine 3:l}orf)eit,

eine ©ünbe ift» Sßaren je gwei SBefen für einanber ge=

f(^affen, fo ift fie e§ für mic§; iä) !önnte fagen, fie fei

mein anbere§ 3(^, fo finbe ic^ mein Genien in i^r

mieber, fo tl)eile x^ jebe§ i^rer @efül)le; unb hoä) brüdt

e§ ^a§ ni(^t au§, waS wir einanber finb. $lato l^at

Ueä)t, bie D^latur fd)uf ben 5D^enf^en unb trennte x^n

in ^ann unb SBeib, bamit beibe X^eile nac§ 35ereinigung

ftreben unb ein boppelt glüdli(^e§ (San^e werben, wenn

fie nai^ fi^merglii^cm ßntbel)ren \xä) gufammenfinben unb

^armonifc^ boEenbet in (Sin§ öerfi^meljen. ©te ift mein,

ein S:^eil meinet ©elbft, ha^ x6) nic^t aufgeben lann,

feige, wie ber ©elbftmörber fein 2tben öon \xä) wirft;



— 126 —
fie ift bie SieBe, ber ^uft, ha^ 2i$t meiner <SeeIe, 'iitx

garte SOßieberfiall alleS (Sro^en, ha^ iä) gebac^t — fie

wax einft mein, fie füll e§ mieber toerben.

Sßenbe mir nid)t ein, ba§ i(^ felbft fie aufgegeBen

f)ab^; iä) ^atte fie üernad^läffigt , toir !)atten un§ öom

Söege berirrt, un§ öerloren; aber frü^ ober fpät mußten

tüir un§ iüieberfinben, tüie e§ gefi^e^en ift, tceil toir (Sin§

finb. 5Ri(^t§, felbft i^r eigner SßiHe nid)t, foH fie mir

je|t entreißen. 3^^ njiH mein ®lü(f um jeben ^rei§!

3(^ mU e§ nid)t felbftfü^tig tüie ein toilber Jüngling;

i{^ miH e§, mit ber ruhigen, ernften UeBergeugung be§

5nianne§ Don 3Jleining forbern unb bon i^r felbft, meil

mein ©M ba§ i^re ift unb i^r SeBen rettet.

SBarum n)eifet fie mic^ aB? ^ann fie m\ä) für(^ten?

<Bo Hein ift (S^Iementine ni(J)t, fo gering !ann fie üon mir

nic^t beulen. ©lauBt fie mi(!) gu üBerreben, ba§ e§ il^r

gelingen merbe, mic^ für ^eining ju opfern, ber mir

mein ©igentl^um, mein SeBen gerauBt ^at? 9Zimmer=

me^r! §ätte \ä) fie nur gef^Drocfien! 5lBer \ä) lenne i^re

UeBerf|3annung, il^re üBertrieBene ©etDiffen!^aftig!eit. Srei=

miHig tt)irb fie mir bie (Sunft be§ 2ßieberfe!^en§ nii^t

getDä^ren, unb 5^iemanb ift l^ier. Bei bem xä) fie treffen

lönnte. 5!JZarianne unb grau bon (Stein finb Beibe Be=

reit§ berreift; fie berlä^t i^r §au§ ni$t, feit SfJJeining

aBtoefenb ift, [^ ^aU alfo feine Ba^L ^enle an mi(^.

3n tüenig ©tunben tbirb mein Soo§ — \ä) ^offe e§ —
gu meinem (^IM entfc^ieben fein.



(Bs toar ein fc^toüler, l^et^er ©onntagabenb , ein

©etDttter lag in htx ßuft unb btüdte ß^Iementinen'S ie|t

boppelt rei^Bate D^eröen nieber. ©in S^eil ber ^iener=

f(^aft ^atte bie (SrlauBniB, ben ©onntag au§n)ärt§ pi=

anbringen, Benu|t; bie UeBrigen l^ielten \\ä) in bem ent=

legenen ^ienetgimmer auf, ba bie ©e'^eimröt^in erüärt

^aiie, i^rer ni(^t gu Bebüxfen. MeS um fie ^er toar füll

unb einfam, fie fa^ lange in 5Ra(f)ben!en berfunlen aEein.

^er §immel tüurbe hüBer unb trüBer, n)ie ifjte ©tim=

mung; i^r §erg tvar unruhig unb. furi^tfam, n)ie bie

©c^toalBen, bie ängftli^ ^in unb §er ffattetten. ©ine

©;)inne t)aik i^r 3^e| in einer ©rfe aufgeft^lagen unb

fpann unb fpann ben langen, gleichen gaben unetmübli(^

fort, fo oft er aBri§, i^n auf§ D^eue !nüpfenb — !ein

Saut in ber 91atur, auger bem ^eimli(^en glüftern ber

SSäume, bie niäjt aufguat^men unb fi(^ gu regen tüagten.

Bei ber glül^enben Suft» ^ie 2ßoI!en fan!en immer tiefer

jur ©rbe nieber. ©§ mar il^r, al§ müßten fie fie er=

brücfen, menn e§ fo fortging. <Sie l^ielt e§ nid)t länger

in ben bumpfen Zimmern au§, fie ^offte frei auf^uat^*

men im greien, \\ö) felBft p entfliefien, unb ging eilig

^inaB in bie Breiten 5lIIeen be§ ©artend. 5lBer auc^ §ier
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fanb [te Weber bie ^ü^lung, noc^ bte SBeru^^igung, 'bmn

fie beburfte; fie tüoKte iBetcegung, Seben, 5Jlenf(^eti um
fic^ feigen. ©§ trieb fie mit ungemo^nter §a[t burc^ bie

f(^Qttigen Partien be§ @arten§, naä) ben offneren, freien

5piä|en; fie näherte ficf) babei ber ©tra^e unb fa^ ben

53riefträger bem 5:bDre guf(freiten, ber i^r einen SBrief

beS @ef)eimrat|§ hxaä)k,

(S§ tüax faft gu bunfel gemorben, i^n im freien gu

lefen unb, ha fie fic^ ni$t entf(fliegen lonnte, in ha§

§au§ gurü(fgu!e§ren , ging fie in ben ^ßabiUon, mo fie

für ben 5lbenb gu bleiben bad)te, ^ünbete felbft bie 2id)ter

an unb fe|te \\ä) pm Sefen nieber. ge länger fie Itt§,

je bewegter fc^ien fie gu tüerben; enblii^ legte fie hm
SSrief fort unb lel^nte \\ä) in htn ^iban gurüd, ha^ @e=

\\ä)i in ben §änben öerbergenb. 9}^eining'§ liebeboH

fe^nfüd)tiger S3rief tfiat i^r me^r vot^t, qI§ bie prteften

SSortüürfe e§ bermodit Ratten. ß§ fiel i^r fi^tner, 2ob

gu ertragen, ha§ fie ni$t öerbiente, Siebe gu empfangen,

bie fie ni(|t ertüiberte, unb ein 25ertrauen p genießen,

ha^ fie ni(|t öergelten lonnte. (S§ märe \f)x ni(^t mögli(^

gemefen, in biefer ©timmung ben ^rief gu ®nbe gu lefen,

e§ f(i)ien i^r, al§ märe er nic^t an fie gerid)tet. (5r galt

ber ^lementine, bie 9}Zeining'§ mürbig mar, bie 5Infbru(§

l^atte auf feine 5I(^tung — ha§) mar fie ni(^t me^r. §atte

fie boc^ geftern no(^ ütobert auf ha^ Sebliaftefte I)erbei=

gemünfi^t; mogu nü|te ber l^ampf einzelner ©tunben,

menn ber beliebte immer al§ ©ieger au§ bemfelben ^er=

borging? ©ie marf fic^ bor, unrebli(^ gegen fic^ felbft gu

fein unb — anä) bieSmal hafteten il)re @eban!en mieber

an bem 3^amen be§ ©eliebten, big fie in jenen Quftanb
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öerfatt!, ber, eben fo fern üom ©dilummer, d§ öom

2Bad)en, nerööfe 9Jienf(^en naä) \taxkx, geifttger 5]Cuf=

regung oft befällt. Wt t^re (Sebanfen floffen unb öer=

fd^tüammen in einanber, bi§ bie gange Söelt tüie ein

nebelgraneS, unbefümmteS @tn)a§, ha^ i^t fremb unb

öolüommen gleichgültig bün!te, öor il^tem getrübten 33li(fe

balag.

^a öffnet fi(^ plö^üä) bie ^pre be§ @arten^oufe§,

bie ^o^e @eftalt eine§ Tlanm§> er[(^eint in ber Spre.

(5r ruft fie an mit i^rem 5^amen, er breitet i^r feine

5lrme entgegen unb, tt)iberftanblD§ gu i^m ^ingegogen,

piegt fie mit einem 5lu§ruf be§ ^ntjücfenS i^m entgegen

unb fin!t \f)m an ha§> ^tx^.

Unter ben Püffen be§ beliebten ntoaä^t fie an feiner

33ruft, unb bie gärtliififten SSorte ber Siebe, bie fü^eften

Sfiränen fagen i^m, tüie toarm ba§ §erg i^m f(|Iägt,

ha§) an bem feinen !lo:pft.

©r bat fie ni$t um il)re Siebe,, er gelobte i!^r bie

feine nic^t, unb 'Doä) flo^ ha§> ©eftänbni^ i^rer Siebe

öon ©lementinen'§ SJ^unbe, bü(i) ^örte Siobert ni(^t auf,

ber beliebten gu fagen, mie glü(fli(^ er fei. ©r ru^te gu

i^ren gügen, er !ü^te i^re §änbe, beugte i^r §aupt gu

^iä) l^ernieber, unb fie barg toieber mie in i^rem 5:raume

i^r ^ngefi{^t in feinem bunfeln |)aar, ha^ fie fpielenb

burc^ bie feinen Singer gleiten lie^. Söorte, bie bem

§immel angehörten, n)e$felten mit !inbif(!)em spiele, mie

nur bie tüalire Siebe e§ f(i)ulblo§ !ennt.

kraulen war e§ faft '^aö)t gemorben, ©in heftiger

Sftegen fiel in großen, raufc^enben 2:ro|)fen l^ernieber;

fern leut^tenbe ^li|e pcften hnxä) bie buntgemalten genfter

iJ. Seioalb, Stementine. 9
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unb tüQtfen fonberBateg 6tretflt(^t in ha^ Üetne ©ema(^.

i)te ättgftlt(^e (5^Iementine fud)te Ütobert'g §anb , wie

©d)u| erbitteiib, unb er fanb bie göÖ^^P^ S^^^^ lieHi(^er

at§ je in biefer (5(i}n)äc^e.

©ie^, (beliebte! fptac^ er, fo toill i$ ^ic^ immer

bepten, immer fud)e Qi^Pud^t bei mir. SSie liebe i^

^i(^ in biejer 53angtg!eit, mie frof) ma(i)t mic^ ba§ @e=

fü(}l meiner ^raft, ®ir, ^u Saxk, ^ä)\üaä)t\ gegenüber,

©laube mir, alle (Sure bemalt liegt in (Surer |)ülf=

lofigfeit; tt^erbe nie mut^ig, nie ftar!, meine ©eltebte!

5RiemaI§ !önnte i6), mie SJleining, deiner fügen gur{f)t=

famfeit lacfien; unb jebeS (SJemitter, ha^ über un§ auf=

gie^t, füll mir ein liebet ©rinnern an hk^e ©tunbe fein.

3^ miH e§ fegnen, menn e§ ®i(^, mein Seben, lünftig

in ben füllen @emä(^ern unfrei §aufe§, nac^ ©c£)u|

öerlangenb, in meine 5Irme füfirt.

Unb abermale luollte er ©lementine an fein §erg

gießen, aber blö^Iic!) auff(^re(fenb machte fie fic^ au§ ben

Firmen be§ (SJeliebten (o§. 5}Ieining'§ 5^ame ^atte 5IEe§

um fie ^er bermanbelt , ba§ ^arabie§ il)rer SSonne öer=

fan!, unb bie 2Bir!Ii(^!eit mad^te i^re Sflei^te mieber geltenb.

gn bem 9taufd) ber Ueberrafdiung, in meiere ha^ unverhoffte

Sßieberfe^en be§ (S^eliebten fie öerfe^t, ^atte fie 5IIIe§ ber=

geffen, ^atte 5^id)t§ geba(^t, a(§ ha?) unausfprei^lii^e %IM,

ba§ fie if)r Seben ^inbur(^ erfefjnt, öon be§ beliebten

2Jlunbe ba§ ©eftänbnig feiner Siebe gu pren unb i^m

gu fagen, mie er if)re Söelt, i^r ©(^icffal, i^r Wq^ ge=

tüefen fei üon il)rer Sugenb an. 5^un !am ha^ nieber=

fd)metternbe ^Bemugtfein über fie, ha^ biefe erfte ©tunbe

be§ (SIüde§ au(^ ficEier bie einzige unb Ie|te für fie fein
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tüetbe unb muffe. W)tx ha^ 35erlangen i[)re§ ^ergen^

mar befrtebtgt, i^re lang öerfd^tüiegene ^ei^e Siebe toax,

iDenn anä) nur für einen ^ugenblic!, frei unb fcJ^ön gur

l^eHen glamme emporgelobert ; ber tief öerborgene ^eint

tüar ^um Sichte bur^gebrungen unb Ijatte geblüht, gur

greube be§ beliebten. ^a§ !onnte, 't)a§ mugte il)r genügen,

jte|t unb immerbar.

SSerlaffe mid), ge^e ! bat fie |)lö|li(^ unb f$lang bo(^

il^re 5lrme feffelnb um feinen §al§. @§ ift öorbei, öprbei

für immer! ®r berflanb fie nid)t.

3(^ foH ®i(f) laffen? unb in biefer ©tunbe? fragte er.

^ann e§ benn anberS fein? Hagte fie. ^u felbft

l§afl mit bem Dramen meinet hatten mi(^ an i^n er=

innert, ben iä) fo treulos berratlje, ber e§ nid)t a^nt, in

liebenbem S^ertrauen, ba^ fein 2ßeib ^ic^ liebt unb il^n

unb fi(f) felbft in deinen Firmen, an deinem ©ergen

bemeint. ©e^e, gel^e, beliebter, ttienn ®u mi(^ liebftl

tief fie noi^ einmal unb i^re glü^enben S^ränen floffen

auf feine ^ruft.

^ein! xä) ge^e ni(^t-! öerfe^te er. Siebft ©u mi$

benn nic^t? 5Jlu^t ^u nid^t mein fein, tceil ^u mir

geftanben, ha^ ®u nur m\d} allein geliebt? 3(^ toxU

nidit mel^r leben o^ne ^i(f), xä) tüiH e§ ni(^t, ^u foUft

md)t l)infterben in frud)tlofen kämpfen. Seben foüft ^u
für mxä), für mxä) aüein. ©en!ft ^u mo^l jenes 5lbenb§,

als ^ein mübeS §aupt in ben 33lättern ber (Sala fic^

barg, mie ^art xä) war, tüie ungerecht ber gmeifel an

^ir mi(^ bamalS machte? 3e|t, ha xä) deiner fi(^er

bin, ie|t, ha xä) 5D^eining unb ben 5lbel feines ©inneS

lenne —
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9^t(^t tüetter, ic^ befc^tüöre Di(^, flehte ©lementine,

!lJJeming liebt mxä), \ä) tüei^ e§ unb \ä) !enne feine @ro6=

mut^ — aber bringe ni(^t in mic^, ie|t ni(^t. 35erlaffe

mi(^ nur je^t, nur l^eute, morgen t)Dx\i ^u Don mir —
gett)i^, nur ie|t lai m\ä) aEein.

3(^ ^öre öon ^ir? unb toerbe id) '^xä) ni(!)t fe^en?

^annft ^u ^i(| mir na(^ fo langem (Sntbe!)ren, naä)

fo lurgem ©lüde fo fc^nett entgietien? (SlauBft ^u, ba^

iä) eintüinigen toerbe, mir anä) nur einen 5lugenbli(f bie

SBonne deiner ©egentoart rauben gu laffen, ie|t ha ^u
toieber mein bift? 9^ein, morgen in aller grü^e bin iä)

tüieber l^ier, morgen unb aEe ^age toiH id)'^ in deinen

SCugen lefen unb an deinem ^ergen empfinben, ha^ bie

SÖelt bie Tlix^t be§ Seben§ Oergelten, überreii^ oergelten

!ann, in einem gergfi^lag, D^iur in ber Hoffnung ge^e

i(^. Unb fo gute dlaä)t, mein fd)Dne§, ^olbe§ ©lud. ®en!e

anä) im Traume an mid) — ift e§ mir bo(^ felber mie

ein fd)öner ^raum, ha^ iä) ^id) mieber gefunben ^ah^,

ha^ ^u mir tüieber leud)teft, ^u lieber ©tern au§ meiner

^ugenb^eit; nun ge^e mir niemals, niemals mieber unter.

Unb nun lebe mol^l unb ru^e fanft, ^u l^olbeS, fü^eS

Seibl

D^0(^ einmal fan!en fie einanber in bie 5lrme, no(^ einmal

^ob er bie beliebte gu fi(^ empor, unb ruf)ten ^erj an

§erä unb SJ^unb an DJlunb. 5Ro(^ ein langer ^n%
in ben fie aEe @lut!^, aÜe Siebe i^reS 2eben§ preßte, noc^

ein lurjer ^lugenblid öoE SBonne, unb (5;iementine mar

aKein — aüein mit ber Uebergeugung , auf bem ©ipfel

i^reS SebenS geftanben gu l^aben, entfd)loffen, ben 2öeg,

ber xi)x ju machen blieb, unerfi^ütterlid) feft fortäumanbeln,
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xexä) bur(^ ba§ 5Inben!en an biefe (5tne nun entf(^n)unbene

©tunbe.

©(^IafIo§ tjerging x^x bte 5^a(^t, fie rang üergeBen^

na(^ einem ©ntfc^Iuffe. 53alb ^ielt fie e§ für nöt^ig,

il^rent Tlanm 5lIIe§ gu befennen, feine SSergebung gu

erflehen unb i^r ©c£)ic!fal in feine §änbe gu legen,

bann toieber f(^ien e§ i^r eine l^eilige ^fli(^t, il^m 5lIIe§

in t)erf(f)tüeigen tt)ie biSl^er« stöbert baute feine §off=

nungen auf il^re ^^rennung bon i^rem ^Of^anne, unb wiber

tl^ren Söillen fa^ fie \\ä) in §)D(^berg neben unb mit i^m

tt)ir!en. (Sie empfing i^n, toenn er 5Ibenb§ prürffel^rte,

fie tljeilte feine Seiben, feine greuben, fie fal^ ifin glüdf=

lic^ an i^rer ©eite, fi(^ felber glü(f(i(^ neben i^m — aber

lonnte fie jemals glürfliij merben? konnte fie fid^ Io§=

reiben bon bem 5}Janne, öon beffen Seben fie feit Sauren

ein 3:^eit gemefen mar? @r mar i!^r (Satte, §atte i^r

in aU ben Qeikn, bie fie mit einanber beriebt, mit fDrg=

Iid)er Siebe angel^angen; fie mar feine greube, fein (Slücf,

er ^aik fie geehrt mit t3Dt[em 35ertrauen! Sollte er fie

öeradjten muffen? ©oute er einfam unb allein in feinem

TOer bleiben, meil fie mit !alter ©elbftfud^t auf t)tn

Krümmern feinet @lü(fe§ i^r §au§ gebaut? ©§ mar

eine lange bunÜe 9^a(^t, bie fie burc^mad)te, aber ber

%a^ hxaä) enbli(^ an, unb mit i^m traten bie 35emunft

unb ba§ ©efü^I ber ^flic^t, bie §errf(^aft über bie gügel=

lofen Schöpfungen ber ^f)antafie unb be§ §ergen§ mieber

an. W.§> fie fid) am 5!}^orgen öon bem Sager erl^ob, mar

fie mit \\ä) einig.

^er frü^e ^OZorgen brachte i^x öon bem beliebten ^unbe.

3^ !ann bie Qeit nii^t ermarten, ^u S^eure, fd^rieb er
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i^r, in ber ic^ ^ic^ tüteberfel^en batf, \ä) mu^ i)etn

ben!en, mit ®ir fprec^en, um fie ^u bertütäen» S^ne

33efDrgni^, bie im§ überfätft, jene Unruhe, bie un§ auf=

tegt, tüenn tüir nai^ langer ^Ibtüefen^eit in bie |)eimat§

legten unb bie befannten 5:prme ber 35aler[tabt un§

fi(^tbar werben — biefer Unruhe !ann i^ ie|t ni(!)t §err

werben, ba \ä) mii^ enblid) bem QkU meinet 2eben§, ber

Erfüllung meiner fe^nlic^flen Hoffnungen, ber geliebten

§eimat^ meine§ ^er^en^ nähere, gc^ mö(^te bei ®ir fein,

^eine §anb in ber meinen Italien unb in bem marmen

Siebte deiner ^lide bie f(^öne ©emi^^eit deines 55efi|e§

füllen. 5ll§ i(^ geflern tief in ®eine 5Iugen blidte unb

mein S3ilb fo Hein unb bemeglii^ \\ä) barin tnieberfpiegeln

fa^, bin iä) eiferfü(^tig geworben bei bem Gebauten, fo

Hein unb p(^tig !önne mein 5Inben!en in ©einem gergen

fein; nun aber t)erftel}e \ä) ha^ beffer. «So gemi^, fo

!Iar unb fo beutli(^ mein 33ilb, in üollfommner ^kiä)=

§eit mit mir felbft, mic^ au§ ©einem ^uge üerfc^önert

anblicft, fo mirb jeber @eban!e, jebeS (S^efüf)! meinet

©afeinö, mir, öoHfommen öerftanben, gleich gefüllt unb

boi^ unenblii^ fd)öner miebergegeben , menn e§ burc^ bie

löuternbe ^tmofppre ©eine§ ^ergenS, ©eine§ @eifte§

gegangen ift. 3a! mein t^eure§ §erg! unfre beiben

Seelen finb nur (Sine, nur gufammen tonnen wir ba§

^ö(i)fte Qiel erreid)en, ha^ un§ gu erretten mögli(^ ift.

Unb wie fro^, wie frei maä^i mici) ba§ @efü^l, ba^ ic^

in ©ir tizn fc^önften ^rei§ be§ SebenS, ©i(^, ©ein ^erj,

©eine Siebe mieber errungen l^abe, bie nun mein finb

für ewig. SSie !ann ic^ ©ir ban!en, Wie ©i(^ bie ^o^^u

t)on ©(^merg unb Kummer öergeffen ma(^en, bie \ä) in
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unglü(fltd)er SSetblenbung übet ^\ö) öerpngt §atte? 9^ur

ha^ beruhigt mic^, ha^ eine Siebe, toa^x unb ftar! toie

meine, 5ine§ au§glei(i)t, ba^ e§ lein Opfer gibt, !eine§,

meine (SIementine! ba§ xä) ^ir ni(f)t mit greuben ju

bringen im ©tanbe märe, menn ^ein @Iü(f e§ er^eif(|t.

Unb ni(^t ma^r? ®u ^a[t hergeben, ®n ben![t nur

mit Siebe an mi^? ©laube mir, ie^t ift We^ gut.

3(^ füllte e§ ge[tern, al§ ^u in meinen tonen ru^teft,

al§ SDein §aupt auf meine ©d)u(ter fan!: bie 3Za(^t be§

Seiben» ift öorüber, unb eine f^öne Qeit mirb un§

merben. Dtun erft merbe iä) mein Sanb lieben, gang

anber§ lieben, meil eg ben ^eimijc^en §erb enthält, an

bem Du malteft; mit gang anberm ©inne merbe iä) für

bie 3ii^^^fi föen unb mirfen für ein @ef(^Ied)t, ba§ naä)

un§ lebt — ü! eine f^öne Qeit mirb un§ ie|t merben.

DJJöge fie Dir mit bem heutigen S^age beginnen. SBirf

5lIIe§ öon Dir, ma§ Di(^ ängftigt unb quält, ^eliebtefte!

Die §inberniffe irbifdier ^Serpltniffe muffen bor ber @e=

malt unfrer Siebe fc^minben. ^oä) menig ^age bieEeii^t,

unb mir finb unzertrennlich bereint. — güf)Ift Du mie

xä) bie 2Bonne biefeS ©eban!eng? 5ln bie geit benfe, menn

mir un§ ^eute mieber fe^en, meine (5;iementine ! unb

münfc^e fie fo \tf)nl\ä) l^erbei al§ xä), ber nai^ Dir ber=

langt mit aüer @lut^ unb Siebe, melc£)er ein ^O^enfd^en^erg

fä^ig ift. 3c^ möcf)te ein (S^ott fein, menn ©ötter ftärfer

gu lieben bermögen, al§ mir, um Di(f) fo glüdlic^ gu

mad)en bur^ meine Siebe, al§ i(i) e§ münfc^e, um Dir

ba§ ©efd^ien! Deinem §ergen§ gu banlen. 5Iuf balbige^,

felige§ Söieberfel^en, beliebte! ^06) gmei ©tunben, el^e

xö) Dicf) fe^e — mie lange ift ba§ noc^, unb boc§ mie
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furj gegen bie lange 3^^^/ ^^^ ^^ ^^ entbet)tte. ^anj

unb immer '^m.

3ftul^tg, tüte ein aBgefc^tebener ©eift auf bie @rbe

Bliden mag, fa^ ©lementine auf biefen Stief; fie mar

unmanbelbar entf$Ioffen. ©ie ^atte eine ©tunbe be§ ^ö(^ften

®Iü(!§ empfunben, nun füllte fie bie ^raft gu entfagen.

^ie Söorte deiner Siebe, f(^rieb fie, §aben mir un=

Bef(^rei5Iic& mo^t getfian unb ben reinften SSieber^aH in

meiner 33ruft gefunben. geft, mie an ba§ ^afein ®otte§

glaube id) an ©eine Siebe unb in biefem 3Sertrauen forbre

lä) t)on Dir ha^ Opfer, ba§ mxä) ha§ fi^merfte bünÜ

Sßir bürfen un§ ntc^t mieber fe^en, mein greunb! meil

mir nic^t für einanber leben bürfen.

§öre mi(^ rul^ig an, Du beliebter! ^Df^e^r al§ \^

e§ Dir fagen !önnte, mufe Dii^ geftern bie greube, meli^e

mir Dein Sßieberfe^en bereitet, öon meiner ^ei^en Siebe

überzeugt ^aben. ^ein trüber ©ebanfe ^at mir bie ©elig=

!eit geftört, ha§> ©eftänbnig Deiner Siebe öon Deinem

5Dflunbe gu ^ören, mein l^D(^fte§ (Slüdt in Deiner greube

ju genießen. 2öa§ ber fe^nlidifte, einzige Sßunfd) be§

3Jlöb(^en^erjen§ mar. Deine Siebe, Du Ijaft fie ber grau

gemäf)rt, bie fie Dir ni(^t IoI)nen barf. 3n ben Sauren,

bie unfrer Trennung folgten, bon gmeifeln an Dir ge=

quölt, bon Dir entfernt unb mi(^ felbft aufgebenb, f)aU

\ä) Sage be§ ^erbften ©c^merje^ öerbrat^t, bie nun aEe

ausgetilgt finb au§ meinem Seben bur(J eine ©tunbe

be§ ®(ü(fe§, unb biefe ©tunbe merbe \ä) Dir emig ban!en

;

mie in biefer ©tunbe foH mir Dein geliebtes 33ilb gegen=

mörtig bleiben.
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^ie ^eine oBer tüerbc \ä) nie. 3(^ batf mein ©lüdt

ni(^t auf Soften ber Ütu^e unb S^re eine§ 5Jlanne§ er=

faufen, ber mit fein ©lud unb feine (Sf)xt anöertraut,

mir feinen unbeflecften 5^amen gegeben 1^at ^ann i$

bie Siebe, bie er für mic^ ^egt, gemaltfam feinem ©erjen

rauben? ^arf lä), bie 3a^re ^inburd^ feine ©efä^rtin

war, i^n öerlaffen, ba t^a^) TOer fi(^ i^m nal^t? ©oII

i$ i^n bem ©efpötte preisgeben, ha^ graufam jeben öer-

rat^enen Seemann berfolgt? ©oH bie SOelt i^n t3er=

lai^en, tt)eil er grogmüt^ig mir öertraute, obgleii^ er

hnxä) mi(^ felbft mu^te, ba§ mein §erg ni(^t i^m allein ge=

l^ören !önne ? Du mei^t e§ nt(^t, mie gart, mie fc^onenb er

mic^ bel^anbelt, mie öotÜommen er meine ^(f)tung, meinen

Dan! berbient ^at Ob er mir üergei^en mirb? iä) mei^

e§ ni(^t — nur 'i)a^ füt)le id), ba^ i(^ mit mir gerungen

f)abe, Sag unb 5^a(^t, mit feflem äßiHen, um Dic^ au§

meinem ^tx^zn gu reiben, bafe id^ öor (Sott mi$ f(^ulb=

Id§ füllen barf unb felbft bie ©tunben mä)i bereue, bie

xö) geftern mit Dir öerlebt, unb bie mid) über eine freub=

lofe SSergangenfieit tröften, für eine f^ujere 3w!unft ent=

fd^äbigen foEen.

3(^ lege mein SooS in 5[Reining'§ §änbe; er mag

mir öergeben, mxä) öon fic^ meifen — Dein toerbe ic^

nie, auc^ bann ni(f)t, menn e§ mir befi^ieben märe, meinen

©atten gu überleben. ©ie{) barin leine (^(^märmerei, feine

Ueberfpannung : iä) ^alte bie 6^e, Du mei^t e§, für ein

unaufl5§Ii(^e§ , emig binbenbe§ 33anb. Da§ Söeib ift

!ein tobter 55eft|, ber l^eute an^ ben §änben be§ ©inen

in bie be§ 5Inbern übergebt; gang, unget^eilt, frei unb

frif(^ an ©eift unb Seib mug fie bem Tlanm gehören.



— 138 —
^afe lä) mit get^eiltem ^etgen 5D^eming'§ grau tüutbe,

ha^ tfl ba§ Hnre(^t, toelc^eS mein SeBen gerftört unb alle

meine Seiben unb aud) je^t bie deinen ^erbotgetufen

^at 3(^ t^at e§, tceil man mic^ überrebete, e§ fei ^flidjt

;

meil \ä) glaubte, id) lönne ®ein öergeffen unb frei merben.

^oä) einmal einen gletd)en ©cl)ritt gu t^un, bie gleicfie

(Sünbe gegen ©ic^ gu bege!)en, betoalite mi(^ (S^ott. (Sben

fo menig, al§ i(^ e§ t)ermod)t, ^ic^ gu öergeffen, fo menig

mürbe ba§ 5lnben!en an 9}leining je für mic^ aufhören,

^önnteft ^u eine grau lieben, bie i^re§ hatten gu i3er=

geffen im ©tanbe möre? SBillft ®u ein Söeib, ha^ felbft

in ©einen Firmen an ben SSerratf) beuten mürbe, ben e§

begangen ^at? bem bie Ütu^e an ©einem §ergen burd)

(5)emiffen§biffe bergäüt märe?

Säufi^e ©)i(^ ni(^t, beliebter! fo mürbe e§ fein. S<^,

gequölt t)on inneren SSormürfen, 9}leining einfam unb

öerp^nt, fein ^arm, für beffen SfJu^m er Sa^re lang

gearbeitet, ben felbft 9^eib unb ^oS^eit ni(^t an^utaften

magten, entehrt burd) feine grau — unb ©u? 3cf)

fü^Ie, ma§ id^ ©ir einft l^ätte fein tonnen, !ann unb

mirb ©ir leine 5(nbre merben — ma§ \ä) ©ir je^t nod^

merben tonnte'? 5Qlein §erg gie^t fi(^ gufammen bei bem

Gebauten, bag x6) felbft mid^ um ba§ (Slüd gebracht,

©i(^ fo gu beglüden, a(§ ic^ e§ gehofft. 3e|t müre id)

gmeifa(^ elenb, benn ic^ mürbe ©id) unglüd(i(^ feigen hmä)

mxä), unb au(^ ©eine @^re märe üerloren. Ober ertrügeft

©u e§ rul^ig, gu ^ören: ba§ ift ^^alberg, megen beffen

\\ä) 5J^eining bon ber grau gef(^ieben, bie St)aI6erg je|t

ge^eirat^et t)at Unb bie lädielnben S3Iide, meiere foI(^e

Sorte begleiten — o! e§ märe ein glu(^, ber über un§
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f(f)tt)ebte, gegen ben mir feinen 8(!)u|, au(^ ni(!)t in unfern

§)er5en fänben.

^raure um mi(^, (Sjeliebterl tote i$ %\ä) beweinen

toerbe. §eute fterben mir für einonber, unb nur wie man

ber t^euren Noblen gebeult, (a§ un§ an einanber ben!en.

^ie S^^ränen auf biefem ^Blatte geigen ^ir, ob xä) ha^

Opfer fü^Ie, ha?) iä) bringe, ha^ \ä) Verlange. ©» finb

bie legten 51ugenbli(fe, bie ic^ mit ®ir beriebe. 3c§ mö(^te

mein gonget §er§ ®ir geigen, toie e§ ^ein ift unb ^ein

'mar; ^u mei^t e§ unb fü^Ift e§, mie fd)n)er e§ mir mirb,

gu fdieiben. ^ä) f)abt ®id) fo unau»fpre(^Ii(^ geliebt.

Sebe benn too^l beliebter, mein Seben, mein ©lücf !
—

3(^ ne^me ®id) bei bem Sßorte, ba^ !ein Opfer ^ir gu

f(|tt)er fei für mi(^. — 35erfu(i)e e§ ni(^t, micfi gu über=

rebenj e§ gelingt ^ir nid)t. 3c^ re(i)ne barauf, ha^ ^u
no(^ ^eute bie ©tabt berläfeeft, ba^ ^u e§ nii^t t)erfud)ft

mid) miebergufe^en, meil ^u mid) liebft.

Unb nun @Dtte§ f(^önfter (gegen über ^i(i)! 5}^öge

eine rei(^e 3u!unft ^i(^ für ben ©(^merg biefe§ ©(^eiben§

entfc^äbigen. ^en!e mein oft, mie einer ©(^mefter, ber

^ein @lüd^ tieffteg 53ebürfmB ift; mögeft ©u ba§ @lü(f

finben, ba§ ^u bon mir ermartet l^aft! Sebe mo^l, unb

ben!e ol^ne ©orge on mic^. 3e|t merbe ic^ 9tu§e ^aben.

3$ ^abe ba§ \ä)ön\k (SM empfunben, i(i) lonnte e§

6efi|en unb öpfre e§ meiner Uebergeugung, ba§ mirb mir

grieben geben, ©ott fei mit ^ir auf allen deinen

Söegen, mein (beliebter, mein greunb ! unb nun lebe mo^L

5!)lit bebenben §änben mürbe ba§ ^latt gefiegelt unb

bem Wiener übergeben. @§ mar gefcfie^en. %k\ atf)menb
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ging (S^Iemenline auf unb nieber, unb ein gtiebe, tüie jte

t^n lange mä)t gefannt ^atte, maä)k fie ha^, maS fie für

5PfIi(^t erachtet, Iei(^ter tragen, ge^t tüoKte fie 5lIIe§ be=

enben, fie ttJoHte fic^ öor i^rem 5Jlanne bemütl^igen, töie

e§ i^r geBüljrte, er füllte fie ntd)t für fe^Ierlofer l^alten,

al§ fie toar, unb tnie fie \\ä) feiber !annte, foHte er fie

fennen, unb entf(^eiben über fie.

3(^ l^abe geftern deinen S3rief erhalten, f(^rieb fie

i^m, unb er ^ai nti(^ gerührt unb befd)ämt, benn \ä)

l^abe mi(^ öor ^ir anguflagen. ^ä) t)aU e§ nie öer=

moÖ^i, meine geljler gu befd^önigen, unb fo mU iä) anä)

öor 2)ir, öor meinem SJlanne, nt(^t beffer fd)einen, al§

i(^ e§ bin.

^u toei^t, aU ®u mir ^eine §anb angetragen,

jögerte \ä) fie angunef^men, nii^t au§ ^Jli^trauen gegen

©i(^, fonbern gegen mi(^ felbft. 3d) :^abe ^ir e§ ni(^t

Verborgen, ba^ xä) einen 5Inbern geliebt, ba^ fein ^n=

beulen mir noi^ fel^r treuer njar — aber id) ^atte ®ir

öerfprod^en, bagegen gu lämj^fen, unb ha^ ^ab^ \ö) rebli(^

getrau. %xo^ deiner Siebe, tro^ meinet feften SSiüenS,

ift biefe Seibenfd)aft nid)t erftorben, fie ift neu ertoai^t,

al§ \ä) ben ©egenftanb berfelben, ben ic^ !aum gu nennen

brau(i)e, mieber gefe^en l^abe. 33telmal§ f)ai 'i^a^ be=

lennenbe SSort auf meinen Sit)|3en gef{^n)ebt, \ä) ^abt

^id) um ©d)u| gegen mic^ anflehen mDÜen; aber ^ein

ou§brü(fIi(^e§ Verbot, ^ein Söibernjtßen gegen foldie^

SSertrauen ^at mi(^ jurürfgefialten , unb mefir noc§, 't)a^

\Ö) 5)i(f), ben idj öon @runb ber ©eele el^re unb aä)k,

ni(^t betrüben tüoKte. ^eine gufriebenlieit, ^ein ©lue!

tüaren ber ^md meinet 2eben§ geworben, unb id) motzte
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^ir nic^t ©(iimerg beretten, weil \ä) hoffte, aüem ben

©ieg 5u geminnen.

©eit a^i %aQ^n ift 2:f)alberg ptücfgefe^rt unb t)at täg=

lid) t)erfu(f)t, mi(^ gu fprei^en, tt)a§ \ä) i^m nur öern)ei=

gerte, toeil {(^ e§ mu^te. ©eflern t[t er unertcartet gu mir

gefommen; ic^ fjaht ba§ ©eftönbni^ feiner ßiebe gel^ört,

\ä) Ijabt i^m gejagt, ba^ i(^ il^n liebe, unb iä) be!enne ^ir

ha§ offen, meil iä) mi(i) frei öor @ott unb öor ^ir fü^Ie»

^afe \ö) ni(^t tüitlig biefer Seibenfdiaft gefri)^nt, ba^ \ä)

mit aEer ©etoalt mic§ gu befreien geflrebt, bafür bürgt

^ir ^eine ^enntniB meines ^ergenS, meine 5Id)tung öor

unfrer (S^e unb meine gebro(i)ene ©efunb^eit. ^u ]§aft

ein 9fte(^t bie 2Ban!eImüt^ige öon ®ir gu weifen, mir

2)eine Siebe gu entgie^ien, aber ^u mu^t mir ®eine

5l(i)tung erhalten; benn ie|t ^abt iä) entfagt unb für

immer, §alte ha§> ni(^t für leere SBörte, mlö^t 2)i(^

befte(^en foüen; erft j;e|t bin \^ gang frei, erft ie|t bin

\ä) mit reinem ^emu^tfein ^ein, mö^renb am ^age

unfrer §o(^§eit ha?) ^nbenlen an Xl^alberg ftörenb ätt)i=

fc^en ^ir unb mir ftanb. 3d) fü^Ie m\ä) unzertrennlich

an ©i(^ gebunben unb mürbe mid^ no(^ aU gu ^ir ge=

§örig betra(^ten, menn ^ein ge!rän!ter ©tolg mi(^ ber=

ftieBe. f)ein §)erz lann e§ ni(^t. ®u lannft mid) ^a§

nid)t mie ein 55erbre(^en bü^en laffen, maS ii^ gegen meinen

SOßtüen empfanb; ^u !annft mir ^ein 35ertrauen ni(^t

entziehen, meil \ä} micf) beffen ntd)t unmürbig füllte.

Unb nun, mein greunb! mein guter, milber greunb!

lennft unb tüeifet ^u Wt§>] gema^re mir 5D^itIeib mit

meiner ©(j^mäc^e unb erl^alte mir, menn 2)u e§ Dermagft,

^eine Siebe, gt^ fage ^ir nid^t 5lIIe§, tnaS \ä) für
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^id) füfjle, nur aU ^tttenbe tüenbe [^ mic^ an ®tc^, unb

i(^ U3Ünfd)e unb fioffe, i)u tüerbefl ©einem äßetbe !ein

ftrengerer 9li(^ter tüetben, al§ Du e§ fonft bem 5!JJenj(^en=

^er^eii p fein pflegteft. ©ine f(i)n)ere ^ranf^eit ^at lange

in mir gelegen, bie ^ri[i§ ift öorüber, unb iä) n)erbe ge=

nefen, ii^ fü^Ie e§. Du, ber mit ber l^ran!en fo öiel

5Ra(^[ic^t gehabt, Du föirft bie ©enejenbe nid)t üerla[fen,

bie gefunb merben mill unb tnirb, um für Di(^ gu leben-

35ergib mir unb fage mir balb, ha^ i6) Dir noc^

tüert^ fei, ba^ Du meine ©tü|e unb mein greunb bleiben

miKfl. (Schreibe mir balb, \ä) tierlange fe^r mä) biefem

^Briefe, unb öergib mir, ma§ i(|, miffent(i(^ ober ni(^t,

llnre(^t an Dir l^ai SSergib e§ mir, meil iä) mir felbft

»ergeben möä)k, unb (a§ mi(^ Deine ß^Iemenline bleiben.

5lu(| biefen SBrief mollte fie fofort beförbern, bü(^

fanb e§ fid), ba^ bie ^oft m^ 3 erft am f£)(gen=

ben ^age abgelte unb ha^ er alfo nod) liegen bleiben

muffe. Dabur(^ gen)ann fie 3^^^/ ^n ben ©inbruc! p
beulen, ben i()r ©(^reiben auf 9Jleining hervorbringen

tüürbe, auf i^n, ber t)oII!ommen argIo§ an fie unb i^re

Siebe glaubte. 2Bie mürbe e§ i^n betrüben, mie unglü(f=

lic^ mürbe e§ i^n mai^en! ©ie ^^atte i^m il^r |)er5

entpUt, um fid) felbft genug gu t^un
; ie|t empfanb fie, ba§

in biefer §anblung meit mel^r ©elbftfui^t ai§> Xugenb

löge. Um fic^ gu beruhigen, um i^r ©emiffen gu be=

fönftigen, raubte fie 2}^eining, üon beffen SSergebung fie

überzeugt fein tonnte, bie fie mit 9^ed)t gu öerbienen

glaubte, feine Sflu^e. 2ßa§ lonnte bie golge Don biefem

S5riefe fein? ©ie nal^m i^rem hatten feine guberfid^t,

fie ^mang i^n p einem ^Irgtool^n, ber i^n felber bemü=
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tilgen tnugte, unb [teilte fid) t^m al§ ein Opf^er, aU ein

5D^ufter öon ©utfagung gegenüber, nac^bem fie eben nur i^te

^flic^t get^an l^atte. Unb fie tüax bereits mit \\ä) barüBer

einig, fd)tt)eigenb, tnie fie gegen i^ren Wann gefehlt, auc^

px i^m gurüdgufe^ren. 3^ bem 51ugenblic! brachte man
i^r no(^ einen 33rief öon bem (beliebten.

©D fei e§ ! meil ^u e§ wiUft ! !)ieB e§ in bemfelben. ^ä)

f{^eibe bon Dir, föeil S)u'§ gebieteft. Du ^aft 3f?e(^t, ie|t iff§

5U fpät. 3(^ ^abe unfer ®(ü(f einft frebentlii^ öernii^tet unb

öermag ntc^t mefir, e§ un§ auf's 5Reue gu bereiten, obgleich

\ä) Dicfi mef)r liebe, ftär!er, ^ei^er als je. 2Die fel}r liebe

ic^ Di(^ !
— Unb mu§ id) erft nun, ba bie fd)tt)ere (5tunbe

folc^er Trennung tior unS ftefit, eS erfennen, ha^ Du
nod) öiel reiner unb größer bift, als lä) felbft in ben

begeiftertften 51ugenbliden eS für möglii^ f^ielt? SBarum,

f(^öner ©tern, ftiegft Du noc^ einmal in aller ^radjt

Deines ©langes an meinem ÖebenStjorijont empor, menn

Du mir untergeljen mu^t für immer ? . Do(^ nein ! Du
bleibft! Du bleibft baS flare Si(i)t, auf baS mein 5Iuge

blicft, baS feine leu(^tenben (Strahlen in meine ©eele mirft,

menn id) im ©etnü^l ber Söelt ben ©lauben an bie

9Jienfc§en je öerlieren !önnte. Du bift ! — unb mer barf

gtöeifeln an ber @öttli(^!eit beS 5D^enf(^en.

3(^ fi^eibe öon Dir! Du fü^lft mie ic^, maS biefeS

2öort bebeutet ; maS eS ^ei^t : gu entfagen. Darum foll fein

Söort ber ^lage bie ^eilige ©tunbe unferS 5lbf(^iebeS ent=

meiljen. 2öie jene feiige S^fel, bie nur einmal in 3al^r=-

taufenben auS bem 5[Reere taud)t unb beren 5lnblic! bem

5luSermäl)lten ^arabiefeS = SOßonne bereitet, bem fie gu

fd)auen oergönnt marb, fo taucht baS 5lnben!en an bie
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©tunben, btc \Ö) geftern mit ^it öerleBt, etüig befeligenb au§

bem 9}leere meinet SeBenS empor, ^u ^a\t mic^ tei(^ ge=

ma(|t, ©eliebte ! ret(^ für immer, benn mer öermag gu lieben

mie ®u! — 2Be^ mir, ba^ ic§ felb[t unfre SBelt gerflörtl

Sebe benn mo^I, beliebte! la^ mic^ S[)ir banfen für

bie ©unft deiner Siebe, für ba§ furge unl) hdä) fo un=

öerge^Hi^e (Slütf. Unoerge^üc^ unb boc^ fo f(üd)tig, gleicht

e§ jener ftolgen 33lume, bie nur eine ©tunbe blül^t, tt)eit

biefe eine ©tunbe DoHenbeter ©d)ön^eit §errli(^er ift, al§

ba§ gange , matte Seben aller anbern Blumen. Sebe mo^I,

fc^öne, ^oI}e Königin ber 9^a(^t, beliebte meiner 3ugenb,

©e^nfu^t aller meiner Sage. Sa§ un§ fortgel^en auf

ber 23a^n, bie ®u für un§ getoä^lt ;^aft unb bie iä)

gleid^ 2)ir betrete. 2Bir ^aben bie reinfte greube be§

2eben§ gefannt — lag un§ in 5lnberem ba§ ©lud fui^en,

ha^ mx freiwillig opfern. D! nur no(^ einmal lag e§

mi(^ fagen, nur no(^ bie§ eine 5ölal I)öre e§ an, bag ic^

®ic^ liebe, toie nur je ein 2Beib geliebt marb, ^i(^, meine

©lementine! Unb bamit nun für immer Sebe mo^l!

©tumm brüdte ß^lementine ben 33rief gegen i^r ^erg,

aber feine S^^räne !am in i^re fingen, ©ie l^atte fi(^

felber miebergefunben , ein Sßer! ber Befreiung geübt

an fic^ unb an ben beiben SJ^ännern, gtt)if(|en benen i^r

<Bä)\d\ai fie gefteflt.

©ie mar mie gu neuem Seben geboren. <5ie !onnte

an S^alberg beulen o^ne bie ftürmif(^e Unruhe ber Seiben=

f(^aft, ü^ne bie peinigenben S5ormürfe be§ ©emiffenS^

o^ne bie (5e^nfu(^t, bie i^n ^erbeimünfd^te unb \\ä) beS=

^alb berbammte; unb felbft auf 3}^eining'^ 9lü(!!el)r fa§
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fie mit Quöerfic^t, toeil fie \\^ fetner tüteber tüütbtg füllte.

@§ toax it)x fetetli(^ gu ©inne, qI§ fie SftoBerl'S 33tiefe

unb ben, toeld^en fie für i^ren Tlann gefdbrieben, äu=

fammen in bie Sabe i!)re§ ©^reibtif(^e§ Verbarg, ^ort

füllten fie unbetül^rt liegen, toie jene ^olnmente, bie man

unter bem (5)runbftein eine§ neuen ^aue§ Birgt , benn auä)

fie fing an gu bauen für bie 3i^^i^^fi/ ^^^ '^^^ frömmften

<5inne, unb mit ber Hoffnung auf bie ^auer beffen,

toa^ fie f(^affen tüoKte.

5Im anbern Sage, al§ fie, ni$t ol^ne SBe^mut^, ben

©artenfaal betrat, fanb fie noc^ 5[)leining'§ ^rief bort

liegen, ben fie in ber 5lufregung Jenes 5lbenb§ ni(i)t gu

©nbe gelefen unb bort öergeffen l^atte. DD^it meli^ anbern

©mpfinbungen Ia§ fie i§n je^t ! 3^/ f^^^t ^^^ dlaä)x\ö)t,

ba^ er früher mieberfe^ren tüürbe, ba§ fie i^n in öierge^in

Sagen ertnarten tonne, toax i^x lieb, unb fie fing an,

MeS für feine |)eimM)r ^er^urii^ten, tük bie (Sriebniffe

ber legten Sage auä) nod) in i^r na^^aHten.

^er tt)iebergett)Dnnene ©eelenfriebe öerfefilte nii^t, fei=

neu tt)D^lt^ätigen @inf(u^ auf ßlementine p öu^em.

©r brai^te i^ren D^äd)ten ©i^laf unb i^ren 5^ert)en to^e,

fa ha^ i^r @atte, aU fie i^m bei feiner §eim!e^r freunb=

Ii(^, tüenn auc^ mit üopfenbem §ergen, entgegen!am unb

x^m bann tneinenb um ben ^al» fiel, fie meit tdo^kx fanb,

aU an bem Sage, an bem er fie öerlaffen ^atte. ^r

toax \xoi) fie tcieber gu feigen, unb nur ta^ berbro^ tl^n,

i^a^ fie bon !^di gu 3^^^ f^^^e §anb, bie in ber i^ren

ru^te, mit Snnigteit an i^re Sippen brü(fte, ftatt feine

Umarmung gu ern)ibem.

ff. 2 e to a I b, eiementine. 10
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5II§ bann im ©ommer grau öon 5llt)en anlangte

unb ba§ gute (Stnüetflänbnig ber (Sl^eleute \a^, fonnte

fie fid) nii^t enthalten, t^rer D^ii^te im engften 3Setttauen

p bemerlen, e§ föme immer unb überall nur barauf an,

ha^ Wann unb grau [i(^ mirüic^ öerftänbigen tnoüten,

benn eine glüdlidie @^e p führen, ba§ l^abe jebe grau

in i^rer ^anb. ^u märft mit feinem 50^anne fo glü(f=

lief) getüorben, al§ mit ^Jleining, jagte fie, felBft mit %f)al=

berg nic^i ber i)ir bei Deiner 35er^eirat[}ung hoä) no(^

fe!§r am ^er^en lag.

(S;iementine entgegnete 9lic^t§ barauf. ©ie ^atte i'^re

eigenen Erfahrungen für fid). (^in paar 3a^re f]3äter

erlangte ber (Sinflu^ be§ ©e^eimratl)^ bie Berufung feinet

<5(|tDager§ nad) SSerlin, unb al§ 5!Jlarie bie ©d)tDefter

toieberfa^ unb ha§) gegenfeitige fragen unb (Sr^a^len erft

im 3uge mar, rief SJlarie mit einem 50^ale : Die neuefte

5^euig!eit bringe ic^ au§ SBie^baben mit. 3d) ^abt bort

Slialberg mieber gefe^en. 5©a§ für ein fc^öner Tlann

\\i ber getoorben! %nä) feine 33raut ift frifd) unb lä^t

Di(^ bielmal§ grüben. (Sie fagt mir, Du ptteft fie mit

X^alberg belannt gema(^t. ©ie merben gleid) nad) ber

§o(^äeit für 3al)r unb 2ag auf Steifen ge^en, meil

Slialberg e§ fo miü. 5lber ßlementine, fagte fie, fic^

unterbrei^enb : mie Du ernft^aft mirft! 2Bir grauen finb

bod) närrifd)e (Sefd^öbfe! 3d) glaube, lieber 5}Jeining!

meine ©c^mefter munbert fic^ nod) ^eute, ba^ ^lialberg,

ber in frül)fter ^ugenb eine 5^eigung für fie ^atte, bie

fie tt)eilte, \\ä) nad) ge^n, gmölf ^a^ren enblid) entfc^liefeen

!ann, eine 5lnbere gur grau p ne^^men. ©age einmal

feiber, ©c^mefter, ift'S nic^t fo?
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ßlementine f(i)tDteg, aber 2)letning brücfte t^re §anb

unb fagte, al§ fie f|)äter aHetn maren, fe^r betoegl : Slteue§

|)erg! ie|t toei^ id), tDoran ^u bor ätoet Sorten er«

franüeft unb tDoran ^u littefi Söd^I un§, bofe SE)u g£«

nefen blft!

10*
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I.

(^ad)bem man einen gangen %aQ i}tnbnr(i) auf ber

©tfenbaf;n gefahren {[t, mlä)e t3Dn SSerlin nad) bem Üi^etne

fü^tt, gelangt man 5lbenb§ in ba§ 2f^e[iben5[täbtd)en 'Mdt=

Burg unb erblidl pIö|lT(^ eine malbige |)ügel!ette, tt)el(^e

gegen bie oben ©anbflä(f)en öon ^annoöer unb öon bei

'Maxi Sranbenburg auf ha^ Söo^It^uenbfte abftidit.

®a§ 3flei(f) be§ 2}Ja](^inenn)efen§, ber fläbtifc^en Se=

engung, ber f(^n)ar5geräu(i)erten ^ampffc^ornfteine, ber

!i:än!li(^ unb ärmlic^ auSfeljenben 33ei3öl!erung ifl gu ©nbe,

raenn man bie ^l^ore ber üeinen üteftbeng öerlägt unb

fid) :^ier mitten auf ber rotten (Srbe SSeftp^aleua, in

einer fräftigen, IebenftrD|enben, e(^t beutfi^en 5^atur be=

finbet. ^räi^tige Saubroälber auf fanft anfteigenben gö^en,

fette SBeiben, üppige ©etreibefelber unb fruc^tbelabene

OBftbäume, mo^in ha§> 5luge fid) menbet, bon ber Siefe

ber breiten 2!^ä(er bi§ ^inan gu bem Sftücfen ber §ügel

;

unb ba§ 5lIIe§ fo frifc^, bie 33lätter ber ^äume fo faft=

grün, fo ftaubloS glüngenb, toie am erften ©(^öpfungatage.

33alb fteigenb, balb faHenb gie^t \\ä) bie Strafe bie

2ßefer entlang, bi§ ju ber altert^ümlictjen ©tabt §ameln

!^tn, bereu graue §äufer, mit ^odiftämmigen Ülofen um=

pflanzt, nieberfe^en auf ha^ filbern fprubeinbe 2Be^r be§
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Bretten, ^ux aBgebämmten gluffeg. (Sine flattli(^e Letten*

brücfe fü^tt hinüber. 3^r gut ©ette Hegen bie .^mnpfböte,

toeI(^e bte 35erbtnbung mit bem reichen ^Bremen Beforgen.

3enfeit§ ber 33tü(f e aber fteigen bte §ügel tüieber prädittg

empor, um bei bem ©täbtctien ^lergen abermals p ftn!en

unb ha^ %l]al ju bilben, in befjen TOtte ^^rmont ge==

legen ift.

^l^rmont toar im öorigen go^r^unbert, unb no(^ in

ben erften ^a^rje^nten be§ ie|igen, einer ber bejuc^teften

SBabeorte ^eutjd^lanbs, ein 3ufammen!unf.t§|)Ia| ber 5Iri=

fto!ratie, tüie 5la{^en unb 'Bpaa, 5^i(^t allein bie ©orge

um eine ^erguftetlenbe ©ejunbl^eit, fonbern bie Waä)t ber

9D^Dbe fül^rte bie ©efeKfdjaft bort^in. ^ie S3öber maren

bamals überl^aupt SSergnügunggorte , unb bie (Bpa^m=

Partien, bie ^äüe, bte nie fe^lenbe unb ftar! befui^te

^^aroban!, tüirlten eben fo angielienb auf bie ©efunben,

ol§ bie (5ta^lquellen auf bie Traufen.

^a^ griebric^ ber (S5ro|e, griebrii^ SBil^elm IL, bie

f(^öne Königin Suife bon ^reu^en, unb anbere fürflli(^e

§errf$aften ba§ S3ab gu tüieber^olten Malm befuc^t,

mo(^te nod) baju beigetragen liaben, e§ in 5lufnal)me gu

bringen, ©obalb ber guni gelommen mar, ftrömte man

l^inp öon alten ©eiten, unb ber 5lnbrang ber gremben

toar in jener 3^it fo fto^t ba& man oft in ^t)rmDnt

ein (S^Dlbftü(f bafür ^al^lte, 5^a(f)t§ in feinem Sßagen

unter bem ^a(^e einer Ü^emife gu f(^lafen, bi§ man für

gro^e ©ummen ein freigemorbeneS 3^^^^^^^ ^^ ^^^^^ Ber

|)öufer erhalten lonnte. S3ei foli^em giifo^^^^tenfluffe öon

gremben lonnte e§ natürlid) anä) an ©lüdSrittern, an

5lBenteurern aKer 5lrt ni(^t fehlen, ^ie 9tomanf(^reiBer



unb D^ot)eflenbi(^ter jener 3:age benu|ten bolzet ^p^tmont

gar pufig a(§ §mtergrimb für t§re 5)i(^tungen, liefen

bort SiebeSpnbel unter bem @(!)u|e ber 33abefrei^eit \\ä)

büben, unb ©ntfülfirungen unter ber gletdien 33egünfttgung

ju ©tanbe !ommen, ba Entführungen bamal§ eben fo

fe^r «Sadie ber ^J^obe maren a(§ ^l)rmont felbft.

5I5er jene Sage ber §errlid}!eit finb für ^^rmont

feit lange Vorüber, ^te Eifenba^nen, meiere ber menf(^=

Itd)en ©e^nfu(^t naä) bem S^nien, nad) bem fünft ©{^n)et=

erreichbaren fo ^ülfreic^ unb gefäf)rli(^ entgegenfommen,

^abtn bie Suft an bem ^efu(|e ^eimtfcfier Sabeorte üer=

ringert. Tlan finbet feine greube me^r an einer ©egenb,

bie man für menig %f)aki in toenig ©tunben erreichen

!ann. Tlan ge^t nac^ Stauen, nac^ granfreicf), um \\ä)

ju öergnügen, unb mand)e unferer beutfi^en S3abeorte

finb ie|t nur ber 51ufent^alt ber Seibenben, bie ^ier in

ftiÜer Qu^ü^Ö^SOÖ^ti^eit (Erleichterung, menn ni(^t §eilung

i'^rer (Sd)mergen ^u finben begefiren. %\xä) ^tjrmont ift

einfamer getüorben in ben legten ^a^rett ; nur eine @igen=

tpmlic^feit ift i^m geblieben, burc^ bie e§ \iä) faft öon

allen anberen SBrunnenplä|en unterfd)eibet. (S§ tüirb fel^r

Diel t3Dn ben tt)eftpl}älif(^en unb ^effif(^en Öanbleuten be=

f.U(^t, bie in ^^rmont je|t faft bie §älfte ber Sabegöfte

bilben.

Mtäglic^ fie^t man gu 5tnfang be§ Sunt ganje ^auern=

familien auf langen Seiterroagen anbmmen, auf benen

bie mitgebrad)ten 33etten bie ©i|e bilben. Wt Seben§=

mittel für bie 3eit be§ 51ufent§alte§ führen fie bei fi(^,

2ßoI)nungen finb am ©nbe ber (Stabt für geringe TOet^e

ju Ifjaben, ber (Sebraut^ be§ S3runnen§ ift gratis, bie
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SBenu|ung ber 33äber tüirb i^nen billiger gefteüt, unb fo

finb e§ nid)t nur ^ran!e, fonbern au^ öiele gefunbe SQtib=

leute, bie \x6) eine ober mef)rere 2öod)en bon ber |)eimatö

losreißen, um fic| in bem Sabeorte gu beluftigen, ^ie

tx)oI)If)a6enben ^Bäuerinnen forbern biefe 35ergnügung§fa^rt

fo eifrig, vou bie tarnen ber Keinen ©tobte eine 3fteife

in bie ^flefiben^; unb ber 33auer, ber ha§) '^ai^x '^inburc^

gearbeitet f)at, gerjt naä^ ^^rmont, tneil e§ gut ift, öor

ber beginnenben 5Inftrengung ber 6rnte „ben Seib orbent=

Ii(^ ru()en gu laffen unb bie ^noc^en hvxä) ben ©ebrauij^

be§ ^ah^§) gef(!)meibig ^u mad)en."

SBäfjrenb einzelne Sanbleute langfam auf= unb nieber=

gingen, fa^ eineö %ao,e§> im Suli be§ 3Q^re§ a(i)tgel)n=

Ijunbertac^tunbbiergig ein junger, uaäj ber neueften ^Qlobe

gelteibeter 5JJann in ber 5IIIee §u ^^rmont unb xanä)k

feine (Zigarre. @§ tvax gegen gmölf UtjX ^ittag§ unb

bie Mee giemlii^ einfam, benn bie Tldjx'^af)! ber gremben

ift um biefe Qeit entmeber mit bem S3abe ober mit einem

nad) bemfelben oorgefd^riebenen ©pagiergang befd)äftigt,

gu bem man bie fonnigern ^fjeile be§ ^ar!e§ ber füllen

§au|}tallee Oorgugie^en pflegt. ®ie S5er!äufer in ben

^Jlagaginen unb S3uben fa^en mü^ig bor ifiren ^pren.

SJlan ^orte nur ha^ 3^iif^^i^tt ber SSögel unb ha^ ^Iät=

feiern be§ (Springbrunnen^ am ©nbe ber 5lIIee, in bem

au§ bem ©(^nabel eineS fdimargen ©d)mane§ ber ^eKe

SBafferftral)! §0(^ in bie Suft emporftieg. ®ur(^ bie leife

gitternben 33lätter ber 33äume fiel "ba^ (Sonnenlicht fpie=

lenb auf bie angenef)men, fräftigen ®efi(^t§§üge be§

3üngling§, bem eine ooKblütige garbe, fd^tnarjeg §aar

unb groge, I)eiterbli(!enbe fingen einen Ieben§frifd)en ^u§=



brud gaben, ßr fa§, ^alh §tngeftre(ft auf ber 23an!, un=

öertüanbt einen ebenfaHS jungen, aber bleichen S3auer an,

ber \\ä) auf bte Se^ne berfelben $an! geftü|t ^atte unb

mit einer furzen pfeife im S^^unbe ben ruljenben 8täbter

betrachtete.

(Sine 3ßitlang fi^tüiegen 33eibe, bann menbete fi^ ber

©töbter 5U bem herangetretenen mit ben Söorten: „3Benn

e§ (Su(^ xcä)i i[t, möchte \ä) @u<^ eine ßigarre geben;

benn 6uer %abad ift fc^Iec^t!"

S)er iBauer, mel(^er offenbar bie 5lbfid)t gefiabt ^atte,

eine Unter!)altung mit Senem an^ufnüpfen, f(^ien burc^

biefe unerwartete 5Inrebe ebenfo aufeer Raffung gebracht

al§ beleibigt toorben gu fein, uub boc^ ni(^t red)t gu

tt)iffen, mie er fii^ il^r gegenüber gu tDerljalten f)abt.

„§ier ift nic^t Berlin," jagte er enbli(^, „^ier barf

geber rau(^en, mo e§ il;m gefällt, junger §err!" na^m

aber tro^bem feine pfeife au§ bem DJiunbe, ftedfte fie in

bie Safd)e unb f(f)icfte \iä) an fortpge^en.

2)er 5Inbere/ melc^er fü[)Ite, baj^ er Unredjt gefjabt

l^abe, moEte e§ gut ma(i)en. „2öart 3f)r in Berlin?''

fragte er.

„3a, §err! \ä) mar ©olbat gmei 3al^re lang bei ben

©arbenim ^aifer grang (Srenabier=9legimente," entgegnete

ber 33auer mit foli^em 9Ia(f)bru(f, a(§ moflte er bemeijen, gegen

men ber ©täbter \\ä) öergangen f)abe, ^er fd)ien e§ aber

ni^t im ©eringften gu bea(f)ten, fonbern fragte mit ruhiger

@Iei(^gü(tig!eit : „^a Ijat'^ @ud) mot)! au(^ beffer ge=

fallen, al§ auf ©urem 5)orfe?"

„34t füll e§ bod) aber [el)r fd)Iimm bort ^uge^en,"

entgegnete ber ^auer, ol^ne bie grage be§ Zubern gu be=



Qtittüorten, glei$fam, um feine ^enntntg ber 2BeItt)ot=

göttge gu geigen. „SP ß§ benn tna^r, ba§ fie in öoriger

SBod^e ^aben bem ^önig an'§) Seben getoollt, tüte fie ha^

3eug!)au§ ge]3lünbett ^aben?"

„®em ^önig an'§ Seben f)ai 5^iemanb gelten moHen,"

ertt)iberte ber junge ^ann, inbem et xu^ig ben 3ftau(^

feinet §at>annacigatte in bie §ö^e blie§. „3nbe^, eine

toilbe SOßitt^fc^aft ift'§ freilid) geniefen; obet ne^mt Su^
nur etft eine (Sigatte, ha 3^t ho^ (Sure pfeife tüegge=

ftecft i)ahV'

SQlit ben SSorlen rei^jte er bem e!)emaligen (Solbaten

bie (Sigarrentaf^e ^in, ber able^nenb ha^ §aupt f(^üttelte.

„^ä) hank, junger §err!" fagte er; „mir ift mein %abad

gut genug, mollte ii^ anbern ^aben, fo lönnte ic^ i^n

mir laufen!" — unb e^e nod) ber ©täbter auf bie un=

ertüartete 5tnttüort titva^ entgegnen !onnte, f)aik ber 5ln=

bere, burc^ ha§> DtoHen eine§ $löagen§ aufmerffam gemacht,

fic^ fi^neU nad) ber Sanbftra^e getüenbet. ^ann xMk
er bie Tlüp unb ging mit ber S3emer!ung: „^a fommt

meine greunbfd)aft!" öon bannen.

„©inb ba§ bie Gleitern be§ ^JZenfd^en?" fragte ber

Surücfgebliebene einen bejahrten Sanbmann, ber untüeit

öon itinen geftanben unb bie Sßorte be§ ©olbaten mit

fi^tlic^er SJ^i^iEigung gel^ört l^atte.

3ein, §err!" antmortete biefer, „e§ ift ber Söirt!^

t)om ^irfen^of, au§ bem Sfertofinfc^en. ^er tommt bei=

na^e aEe S^^re :^er unb immer mit 5linb unb ^egel.

(Sie finb ©efreunbete öon bem greienfelber griebrii^, mit

bem S^r ^ier gefproc^en l^abt. (Sr ift fonft ein braöer



S3urf4)e, nur ettoaS barfc^, er toax lang im ütegiment/'

fügte er entfc^ulbigenb l^in^u.

2ßä!^renb beffen toax ber Seitertüagen r)eratige!Dmmen,

ber öon üier tü(^ttgen braunen ^ferben gebogen tüurbe.

3tt)et ältere grauen, ein junget Wcihä)m unb gtüei gang

Heine iBuben jagen barauf ; ber fiattüc^e Wann, ber bie

^ferbe lenfte, ging, ba bie Strafe bergan fü^rt, nebenher.

(Sin buntbemalter, mit 9}^effingfdjlöfjern bergierter haften

bilbete bie 9fiü(fn)anb be§ 2öagen§; ein blanlgefc^euerter

^effel, einige eijerne Xiegel unb 5)ßfannen maren an ben

©profjen ber Seitern befefligt, unb bie 5D^affe ber mitge=

brachten 35orratpfäde, bie ^leibung aller ^erfonen, tceli^e

\\ä) auf bem 2öagen befanben, bezeugten beutlid^, ha^ bie

5In!ommenben tnotil^abenbe Seute maren, n)el(i)e \\ä) leinen

i^nen ermünfc^ten Seben§genug p öerfagen brauchten.

^er junge ©täbter, fo tüie ber alte ^auer blidften

nai^ bem SSagen l§in. „^ie^mal Ijat er fogar bie alte

ÜJ^argaret^e mitgebra(^t! jagte ber Sediere, mie mit \xä)

jelbjt jpredienb, tüä^renb ber (Srjtere mit bem 5lu§rufe:

„'^\i ba» 9}läbd)en j(i)ön!" bon jeinem ©t|e emporjprang.

^er ^auer jal^ i^n mit großen 5lugen ernftl^aft an unb

bemerlte bann im Sone ber Sßarnung: „9fted)tj(^affener

Seute ^inb, junger |)errl

^er 3üngling motzte ni(^t barauf geai^tet 'f)aUn. ^r

antmortete n\ä)t^ unb ging, nad)bem er bem Söagen eine

2Beile nad)geje^en l^atte, in jeine Sßo^nung, jic^ für ben

2Jlittag im (Surjaale umgulleiben.



II.

^nton voax Uäjtx mit jpteCenbem Seiletjinn huxä)

ha§ Seben gegangen. 35örforgIi(^e ^lelternliebe Ijalte bem

einzigen ©o^ne ben ^fab geebnet. @r tnuBte, ha^ großer

3fteid}tf)um, eine ftnc^tbringenbe 3:ptig!eit, ein genu^öoUeS

Seben feiner warteten, tüenn er einft bie t^eoretifi^e unb

pra!tifd)e 33ilbnng§j(^n(e für feinen 33eruf burc^gemac^t

^aben tnürbe, tt)el(^e fein S5ater, ein reicher gabrüant, i^m

öorgegeic^net |atte. 3m öoüen ^efi|e alle§ Neffen, tna^

i]^m tüünfdienStüert^ erf(i)ien, l^atte er D^iemanb beneibet

unb 5lIIe§ auf ha^ Sefte gefunben in biefer 3SeIt, mit

5Iu§na^me be§ ^bfoluti§mu§ unb ber 33ureau!ratie, votl^e

fein 35ater feit 3af)ren be!ämpft :^atte, fo tneit bie§ in

ben gegebenen 35erpltniffen mögli(^ gewefen tt)ar.

i)ie :preu^if(^e 9let)oIution, mlä)^ feinen 35ater in bie

^^ationalöerfammlung unb balb gu einem bebeutenben

@taat§amte gefü!)rt, fanb in 5Inton einen lebenSfrol^en,

unöerborbenen Jüngling. 35on gugenb auf gemöl^nt, im

35ater^aufe Unterf)altungen über bie ©rftrebungen einer

conftitutionellen ^erfaffung §ur §ebung be§ britten ©tan=

be§ gu f)ören, ^ielt er bie 9fiet)o(utiDn für beenbet, bie

not^tcenbige Drbnung für !)ergeftellt, ate fein 35ater unb

beffen ©tanbe§= unb (Sefinnungggenoffen bur(^ biefe Um=
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tüöl^ung jene Geltung im Staate erlangt Ratten, na^

ber fie h\§ ba^in öergeBItd; getrad}tct. 2)ie ebenjo 6ered)=«

ligten 5(njprüd)e be§ btetten ©tanbe§, ber arbettenben

klaffe, büniten i^m eine bur(^ bie bemalt ber (Sreigniffe

^ert)orgeBra(^te, öorüberge^enbe 5lufregung, weil biefe 33ol!§=

Haffe nacQ feine§ 35ater§ 9}^einung !eine großem 5Infor=

berungen an ben Staat unb an ha^ Seben gu machen

berechtigt war, al§ man fte i^r bisher gugeflanben fiatte.

5lnton'§ 3rrtl}um mar aber für i^n ein t)er§eif)li(^er. (Sr

kannte ha^ S5dI! nur an^ ben Gabrilen ober bon 'li^n

©ütcrn feine§ 3Sater§, unb biefer Ijatle immer reblid) für

feine Untergebenen Sorge getragen. (S§ ^atte 5^iemanb

D^Dt§ gelitten ödu aü feinen 5lrbeitern unb 3nfaffen.

©erabe barum aber glaubte 5Inton bem 35ater unbebingt

Vertrauen p bürfen, raenn er bie immer lebfjafter mer=

benben gorberungen ber 'I)emo!ratie a(§ tpri(^te Tla^=

lofigfeiten öerbammte, unb bie |3Dlitif(^e unb materielle

5lb^ängig!eit be§ bierten ©tanbe§ bon ben 33efi|enben

unb ©ebilbeten, aU eine Ülüt^tnenbigleit , ja al§ einen

Segen für bie Arbeiter felbft bezeichnete.

3nbe^ trol ben mit ^eftimmt^eit au§gef|)rD(i)enen

5lnfic^ten feine§ 5Sater§ mürbe ber ^ampf ber ^emo=

fratie gegen ben immer beutlic^er ^erüortretenben abfolu=

tiftif(^en ©onftitutionaliSmu^ be§ erften preu^ifc^en ^Zini=

flerium§ ni(^t geringer, fonbern immer lebhafter unb mar

in boller ^raft entbrannt, al§ 5lnton bon einer norbbeut=

f(^en §anbel§frf)ule hnxä) feinen SSater nac^ Berlin 5urü(f=

gerufen mürbe, ^er SturgbeS erften 5Jlinifterium§, bie

Ernennung be§ gmeiten, Ratten balb barauf feinem 3}ater

bie Stelle eines ©etieimen Ütatl^eS berlie^en. i)er gabri=
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fantenftolg beffelBen, bet \\ä) bott je^t ab mit bem ^oä)=

mut^e be§ S3eamten öeremigtc, trug bagu bei, ben einft

f(^arffi(^tigen Mann gegen bie SSebeutung ber 3uflänbe gu

öetbknben unb gegen bie Demo!ratie ^u erbittern, mlä)t

xf)n bereits al§ einen ber entfi^iebenflen geinbe fortf(^rei=

tenber Umgeftaltung be§ (5taat§n)efen§, d§ einen ber

eifrigften 35ert^eibiger be§ M(fyd)ritte§ anftagte.

gür 5lntDn aber tüar bie gange rebolutionaire 33en)e=

gung bei feiner 5In!unft in ber ütefibeng nur eine neue

5lrt ber 58eluftigung gewefen. ^ie SBed^felfäüe be§ :|3ar=

lamentarifc^en ^ampfe§ Ratten ifjn befd)äftigt, tüie ber

5Iu§gang eine§ 2ßeltrennen§ ; bie 35ol!§t)erjammlungen,

bie ©Iub§, i^re Sftebner, if)re ^emonftrationen tcaren

i^m ©egenftänbe einer angenel)men Unterhaltung getüefen.

^ie gange reöolutionaire Aufregung, tceldie bie tägliche

(S^Ieid)fDrmig!eit be§ Seben§ gerftörte, fo ha^ e§ felbft

feinem ftrengen, bi§ auf bie 9}linute |3ün!tli(^en 25ater

je|t unmöglich fiel, bie frül^ere 3ftege(mägig!eit in feinem

§aufe aufre(i)t gu erhalten, tcaren bem ©o^ne al§ eine

toa^re ©egnung ber greiljeit erf(^ienen. ^iefe leic^tftnnige

3ufriebenl^eit ^atte j;ebD(^ nur einige 2öo(^en gebauert,

6ie voax balb bor ben 5In!(agen unb SSormürfen getüid^en,

toelc^e bie D^pofition gegen feinen 35ater erhoben I)atte.

^ie ©i^ungen ber S^ationalberfammlung, ber 35oI!§=

öereine tourben il)m au§ 3[^erel^rung für ben 35ater, au§

(Sorge um il^n, gu (S)egenftänben einer ernften unb auf=

merffamen ^f)eilnal^me ; mo man feinen 55ater am ^ärte=

ften anguüagen pflegte, fehlte er jelten, unb me!^rmal§

toar er §u heftigen ^leu^erungen berleitet morben, bie i§n

in unangenehme |)änbel bermicfelt Ratten. 5lber üDeber
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bteje, no(i) bie ©rma^niingen jeme§ S5Qter§ öermoc^ten

\f)n bon ben 33oI!üt)erfammIungen fern gu Italien; benn

bte ©timme ber SBaljt^eit t)erfe!)lt i^re 2öit!ung auf tin=

öetborBene Dlaturen niemalg. SSon ber (Erbitterung, mlä^t

er gefüljlt, gI§ er bie erften 5In!Iagen gegen feinen 33atet

gegen bie Partei ber gabrüanten unb ^riüilegirten gebort,

ging fein 33erflanb balb gu ber grage über, dB benn

biefe Partei fo uubebingt in i^rem Ueäjk, ha^ 55dI! fo

unbebingt im ltnred)te fei, ai§> er e§ im väterlichen |)aufe

gu ^ören getüo^^nt mar? ^ie gorberungen ber ^emofralie

fc^ienen iljm. groB, fc^mer erfüllbar für ben 5IugenHid,

bennoc^ !onnte er ft(| nic^t verbergen, ba§ man in hzn

erften 5:agen nad) ber äfteüolution S^erfprec^en unb 3uge=

ftänbniffe gemaiä)t batte, bie man }e|t ni(^t me^r gu

!)alten gefonnen mar. (Er tonnte \iä) ni(^t Verbergen,

ha^ bie Partei ber erften DJIinifterien ba§ S5oI! nur oI§

Wiiid für ben eignen ^wtd benu|t ^abe unb feinen

^ort^eil gum Seften be§ vierten ©tanbeS aufzugeben ge=

haä^k, Db\ä)on fie na$ mie Vor Verlangte, ba§ ber 5lbel

bie 33Drrc(^te obfertt foKte, melt^e ben britten ©tanb be=

einträd)tigt Ratten. ^nton'S (S)ere(^tig!eit§gefüI)I empörte fi(^

gegen biefe UnbiUigteit, 5!}li^trauen gegen feinen 35ater, gegen

bie Partei, meld)er biefer angel^örte, fafete in i^m SßurgeL

5!Jlit greimuti) fprac^ er bem 35ater au§, ma§ er

em|)fanb. 5lber ein ^auptpg in bem ^^aralter beffelben

mar (Seringfd)ä|ung gegen bie 3ugenb unb 5lIIe§, ma§

er ben unprattifd^en Sbeali§mu§ berfelben nannte. SBenn

^nton, Von bem immer reger merbenben orange nad) 2öa^r=

l^eit getrieben, plö|(i(i) feine gange S^it bem ©tubium ftaat§=

mirt^fdiafttic^er ^üc^er unb bem Umgange mit 9}lännern

^. 2en3alb, m\ xottjtx (Srbe. 11
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5Utüenbete, t»on benen er 33ele^rung über bie i()n bef(^öf=

ttgenben gragen unb 3toetfe( gu erhalten Reffen fonnte,

fo Iie§ ber (Se^eimratf) bie§ ru^ig gefc^e^en, tceil er 5U=

öerfic£)t({c^ annahm, fein ©Ov^n, fein gleifc^ unb Slut,

muffe Balb mit SBera(^tung öon bem ©tubium ber S^eo=

rien ablaffen, bie jmar al§ S^eorien i^re 9ti(^tig!eit ^aben

fönnten, in ber ^rajiö aber ein für allemal unau§fü^r=

bar blieben. ®a^ jebe in \xä) richtige S^eorie im Seben

früfjer ober fpäter auszuführen fei, mar eine @r!ennlni§,

gegen meiere ber ©e^eimratt) fid) mit öoller Energie

fträubte, meil fie i^m nic^t in feine gemeinte 5ßorfteIIung§=

unb |)anbtung§meife pa^k. S)a fid) ber britte ©taub,

bie im ©ro^en ©emerbtreibenben, für hm 5lugenblic! an

bie ©pi^e ber ^Bemegung gebradjt Ratten, tüte e§ für

t^re 5Infi(^ten pa^k, gmeifelte ber ©el^eimratl^ nicf)t, ha^

er bie ^emegung, meiere er anregen geholfen, anä) auf=

galten unb ftiHe fteljen mai^en tonne, mie bie Sftöber

feiner 9JJafd)ine, fobalb ha^) gortfd)reiten ifim nictit metir

gelegen fei. ^a§, maä if)m angemeffen ober nidit ange=

meffen mar, bilbete ben 5D^a^ftab für feine ^nfi(^ten.

SSon bem Zentrum ber ©elbftfuc^t auSge^enb, mar er ein

SJlann ber SSemegung, ein Sßertreter be§ gortf(^rilt§, fo=

balb e§ galt, ben 5lbet unb bie ^ird)e niebergu^alten,

ein Sreunb be§ ©tillftanbeS, menn bie Sflec^te ber tieinen

©emerbtreibenben, ber §anbmer!er, dauern, 5lrbeiter gegen

ben britten @tanb gellenb gemacj)t merben foEten; unb

er mar bie§ 5ine§, ö^ne in feinem ©emiffen beunruhigt

5U merben, er mar e§ mit öoder Ueberjeugung, meil er

fic^ bor jeber beffern @infic|t mit ber Energie ber 33e=

f(^rön!t^eit abfperrte, bie fid; nid)t ftar! genug fül)lt, einen



— 15 —
neuen 5Iöeg mit ^raft unb ©rfolg gu Betteten, ©r, ber

einft ben §o(^mutI} ber ^ureaufratie in unauSgefelten

kämpfen öerfolgt Ijatte, mar ber I)i3(^mütl}ig[te Beamte

getüorben, n)ä^renb er [ttf) tDit(enIo§ ben gorberimgen be§

§ofe§ fügte, beffen frü!)er öon i^nt felbft öerfpotteteg

gormentDefen ifin umgarnte unb beftac§. Sollftänbig Be=

!)err]d)t üon einer im ©tillen mirfenben gartet unb al§

Söerfgeug gebraudit für ^lane, meldje er öermorfen ^ätte,

märe er f(^arffid}tig genug gemefen, fie gu bur(^]cf)auen,

glaubte ber @ef)eimrat^ unb mit i^m auä) bie 3Jiinifter, ben

§of nur ai^ ein 9}^ittel gu benu^en, mit bem man bie

^emotratie niebertjalte, unb balb mgr bie Partei be§

@el^eimratt)§ fomot)! burc§ i^re (5elbftüberfc^ä|ung, mie

bur^ itire fal](^e ^emut^ in bie traurige «Stellung

betrogener ^Betrüger gerat^en.

5Inton, mit feinen fragen, feinen S^orfteHungen öon

bem 33ater abgemiefen, ber in be§ ©o'^ne§ ©tauben on

bie t)äterli(^e (Sinfic^t lange geit ein ftar!e§ DJ^ittel in

ber §anb gel^abt ptte, i^n für ]\ä) gu gewinnen, 5Inton

blieb fid) felbft überlaffen unb fing an me^r unb me^r

SSertrauen ju ben 5D^ännern gu faffen, mel(^e \\ä) an ber

©pi|e ber O:p|3ofition befanben. 5lber ber SSater bemerlte

e§ unb füllte il}n baöon prücEäufü^ren. ^r mäljlte ha^u

einen praftifdien 2ßeg. (Sine Steife, bie er im 5Iuftrage

be§ 5J^inifterium§ bur(^ öerf(^iebene ^rDöingen gu mad^en

^atte, unb auf ber fein ©o^n i^n begleiten foKte, bot bie

fcl)i(flid)fte Gelegenheit, i^n bor allen fingen bon S3erlin

5U entfernen unb i^n bann in na^e SSerü^rung mit hcn

S5ol!§!laffen p bringen, meldie fein SSater für bie alleim=

gen 2:röger be§ ©taate§, ber ^nbuftrie unb ber ^nteHigenä

gu l^alten getoo^nt mar. U*
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Unter bert (Sinpffeu biefer Steife, auf ti)elct)er ber

<Bef)tmxaif) öorgugStDetfe mit 9tegtetung§beamten, getDerb=

treibenben (S5ut§befi|erit ober güterbefi|enben §anbel§=

Ferren unb gabttfanten ^u t)er!el}ren l^atte, erblidjen in

^nton'§ ©eele bie ex[ten (Sinbrüde jener Heber^eugungen

töieber, bie nod) ntd)t [tax! genug getoefen tDaren, um
felbpGubig Söur^el in if)m 5U fc^lagen. ^te @runbfä|e

feine§ 35ater§, üon biejem bei jebem ^nlafje erläutert,

U)o e§ fic^ §u fünften ber 53efi|enben, gum 5^ac^t§etl ber

©emofratie bemerffteKigen lie^; biefelben @rUnbfä|eU)ieber=

f)oli t)on 53eamten, ipelc^e großer 5Id)tung genoffen unb

untablig maren in ilirem ^riöatleben, mieberfiolt t)on

@ut§befi|exn unb gabrüanten, bereu Familien im meiten

Umiretfe burc^ SÖDljÜ'^tigfeit \i^ Sereljrung ertüorben

Ratten, gemannen 5Inton bem Spater mieber. @r fing an

fi^ gu bef(^eiben, er glaubte fid) geirrt gu I^aben, unb

na^m e§ ruljig '^in, menn berS]ater öon ber\|3ljantaftifd)en

35erbl^nbung \pxaä^, ^u melc^er ber ©(^minbel be§ Ut\)o=

lutionSfieberS am^ feinen Soijn fo meit Ijingeriffen I)abe,

baj3 er bereite an bie Utopien ber SoI!§beg(üder geglaubt

labe, unb auf bem beften Söege gemefen fei, au§ einem

tüchtigen pra!tif(^en Tlnx\^m ein nu|lofer unrul}eftiftenber

gbeologe gu merbeu, ma§ gar nic^t für beu ©o^n eine§

ftaat»münnif(^ gebilbeten S)ater§ gepaßt §aben mürbe,

gufrieben, ^Inton t)on biefem ^rrt^mne ^urüdgebradjt gu

I)aben, Ijatte nac§ beenbeter 5Imt§reife ber (SeI)eimratC) fid)

nac^ ^l)rmont begeben, bie (Sur gur 2öieberl)erfteIIung

feiner angegriffenen ©efunb[}eit gu braudjen, unb I^ier mar

e§, mo ber Jüngling un§ guerft begegnete.
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<^(i)on am 5l5enb jene» Sage» ]af) ^nton, ol§ er

mit feinem Sßater in S3egleitung anbetet ß^utgöfte ben

getüöljnten ^Ibenbfpagietgang machte, bie ^auetnfamilie

miebet, meiere il}m am 5J^otgen bei i^tet 5In!unft but(i>

bie (Sc^ön^eit bet Sloditet aufgefallen mar.

©in grDBe§ tDoöeneS ©ttid^eug in bet §anb, ging

ha^ fc^öne 9}^äbc^en neben bet ebenfalls fltidenben DD^utter

unb 5Jluf)me eintet, mäljtenb fein 35atet mit bem ehemaligen

©atbiften folgte, unb bie üeinen jungen neugietig üor

bet etften Sube bet ^lUee bie aufgeftapelten §ettli(^!eiten

an bem (5(^aufenftet bettad)teten.

5IntDn maä)k bie §etten aufmetffam auf 'ta^ Wähä^tn.

We menbeten fid) bott^in, unb bet Sßitt^ öom 33it!en^of

gog, al§ et be§ ©e^eimtatp anfii^tig mutbe, ben §ut

öot biefem ah, ®et ^eljeimtat^ blidte ifin glei^faE§ an,

etttjibette 'ütn ©tuB, fe|te abet feine Hntet^altung mit

ben anbetn fetten fott, unb bet ^auet ging tu^ig feine§

2ßege§ meitet.

3nbeg am anbetn 5!}^otgen ttaf man \\ä) abetmal^,

unb Diesmal ttat hex Sanbmann mit bet gtage an ben

©e^eimtat^ ^etan: „5^un, §ett @e!)eimtat]§ , benn fo

ift \a je|t mo^I @uet Xitel, mie ge^t'g benn ha unten in

SSetlin r
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5)em ©efjetmrat^ gefiel bie 5Intebe ober !etne§tt)ege§,

(5r lannte ben SBauer tno^L ©(^on öot langen Sahiren

toax er mit i^m in öerf^iebene Berührungen gelommen,

unb in neuerer geit tcar ©(^tnibt einer ber Söä^Ier ge=

tüefen, beffen bebeutenber (Sinflu^ auf feine 'üaäjbaxn unb

greunbe be§ bamaligen gabrüanten ^at)l in bie 5^a=

tionalüerfammlung, unb bamit bie ^Berufung beffelben p ber

©tefle faft öer^tnbert fiatte, toeli^e biefer ie|t mit fo großer

©enugt^uung Beljauptete. ©iner ber reid^flen SBauern

2öeftp^alen§, flanb ©dimibt im gangen Sanbe wegen feiner

tüdjtigen Söirtl^fi^aft, feiner (Sinfi(^t unb 9fie(^tf(^affen^eit

in ^D^em 5Infe^en.

(Sr modjte nidjt üiel über öierjig 3al)re alt fein, ^ie

gro^e, fi^on bem ©tarltnerben be§ TOer§ \xä) juneigenbe,

aber bo(^ fe!^r früftige ©eflatt trug ben ^op\ feft unb

ftoI§ auf ben @(^ultern, unb bie bun!etn 5Iugen fa^en

mit aufmer!famer <Si(^er^eit um fic^ ^er. ^ie bräun=

Ii(^e Hautfarbe, ha^ !ur§ gef(^nittene fi^marge §aar, bie

f(^arfen gormen ber 9^afe unb be§ 9Jlunbe§ gaben i^m

einen 5Iu§bruc! ber ©elbftänbig!eit, be§ ©elbftben)u§tfein§,

ben bie furge unb beftimmte 9ftebett3eife no(^ er^öl^te, mit

ber er gegen bie @ett)o^n^eit feiner ©tanbeSgenoffen fi$

augpbrürfen pflegte. 2)ie§ ©elbftbetnu^tfein öerriet^ fi$

fogar in ber forgfältig gef)altenen ^leibung, obfi^on fte

ni(^t im @eringften öon ber allgemein üblichen %xaä)t

ber ^Bauern abmic^. ^ie ^nie^ofe unb bie Söefte öon

fc^toargem §albfammt maren, bie erflere mit filbernen

©(Quallen, bie jtueite mit bielen feibebefponnenen knöpfen

gegiert. Heber ha§ lodfer gebunbene fd^toargfeibene §al§tud)

fiel ein in ^lofterarbeit genullter §embe!ragen al§ 5luf=



— 19 —
f(^Iac; l^erüber. 2)er tüetfeleinene ^od mit furjer %a\Ut

unb langen ©(^ö^en war mit 6(^arla(^tu(^ gefüttert

imb an 5lermeln unb ^ruft mit großen filbernen knöpfen

Bete|t. ®ie ftarfen ©c^u^e ^^atten filberne ©d)nallen,

üon ber S^aj(J)enul^r !)ingen an filberner ^ette filberne

^etfifjafte l^erab, unb fDn)D^I ber ^notenftodf al§ bie

braungerau^te 5D]afer|3feife waren mit rei(i)en ©iIBer=

befd)Iägen berje^en.

^liix ein menig §atte er ben großen runben §ut üon

jiiimar^em gil^ Bei ber Segrügung gelüftet, unb ftü|te

\\ä), bie Sü^ß breit bon einanber gefteHt, glei(^fam fi^enb

auf ben ^notenftoc!, ben er in ber rediten |)anb l^inter

fic^ feft^ielt, mä^renb er mit ber Iin!en bie pfeife für

einen 51ugenbli(f au§ bem 5}lunbe nal^m. ^o l^atte er

öor bem ©e^eimrat^ in einer Söeife ^pofto gefaxt, meli^e

eine au§füf)rli(^e ^Intmort gu erwarten f(^ien, weil fie \\ä)

bered)tigt !)ielt, fie gu forbern.

®er ©e^eimrat:^ Blitfte i^n befrembet an, ein Qug

Don gornigem |)D(^mut^ flog über fein @efi(^t, aber er

berf(i)Wanb ebenfo fcfineK. Qu einem 2ä(^eln übergel^enb,

reid)te er bem 2Birt§ bie §anb unb nöt^igte i^n, ft(^

mit i^m auf ber nä(^ften ^an! niebergulaffen , weil fic^

bergleii^en im ©te^en ni(^t gut befpre^e.

„3^r fragt mi(f), wie e§ ge^t, §err ©(^mibt, unb

Werbet e^ hoä) felbft am beften au§ ben Leitungen wiffen,

ha 3^r ja ein eifriger ^olitüer unb QeitungSlefer feib/'

fagte er. „3(^ henk, man foKte wo^I aufrieben fein im

Sanbe mit bem, voa^ wir in ein paar 9J^onaten geleiftct

^aben, feit wir am SRuber finb. ©§ gel^t j[e|t fi^neHcr

t)orwärt§, aU t)or ben ^Jiärgtagen, ha no(^ aH bie ge=
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leierten §erren am 9iuber fafeen, bicfe 33ü(^er burc^fiu=

bitten unb lange @r(a[je but(^ bte ^ureau§ ^in= unb

5er[(^rieben, el^e ^tnge entfi^teben mürben, bei benen

OTe§ auf bie augenBIi(fli(i)e ©ntfc^eibung anlam. Da§

ge^t je|t anber§, wie?"

„Ob ^roceffe j;e|t f(^neller beenbigt tcerben a(§ gu

ber anbern 3eit, t^aSt !ann ic^ nicf)t tüiffen, §etr (Se=

§eimrat^, benn ic^ Ijabt nie einen ^roce^ gehabt; aber

ha^ e§ xa]ä) öortnärtS ge^t mit bem, tt)a§ öortüärt^ge^en

mü^te, ha§ fe^e xd) noc^ ni(i)t/' meinte ber Söirt^ mit

langfamer ^ebä(^tig!eit. „(B§ \\t noä) leereS ©tro^ genug

gebroji^en tüorben, anä) je^unb mieber!"

„SßaS nennt S^r leere§ (Stro^?"

„^a§, tüaS feine Sru(^t ^at, wie @ure 5lbre§bebatten

unb berglei(^en ^ram!"

„S^r inerbet boc^ n)D!)( tüiffen, ba§ eine ^breffe üblic^

ift in allen conftitutioneHen Staaten!" marf ber @e^eim=

rat^ ^in.

„3n allen Staaten, töie mir fie gefiabt I^aben, §err

©e^eimrat^, tnirb'S mf)l fo gemefen fein! 5Iber tnenn

mon \iä) eine neue fc^arfe ^ffugfc^ar angefc^afft ^at,

arfert lein 5[Renf(^ me^r mit ber alten, abgenu|ten. 2Sa§

toir öom Könige moEten, ^a§> Ijai er getnu^t, unb ba§

^at er gu leiften au(^ berfproc^en am neunzehnten öom

W&x^ ; ba^ föir bagegen ©teuern gu leiften ^aben, wußten

mir and), SBo^u alfo ift ba§ n)od)enlange ©treiten ge=

toefen um biefe 5lbreffe, bie bem Sanbe eine gute ©umme
gefoftet l^at an unnü|en S)iäten für bie §erren in Berlin!"

„äBoHt 3^r ernten g(ei(^ nac^ ber ©aat?" — fragte

ber (SJe^eimrat^. ^a aber ber SBirt^ ni(^t barauf ant=
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toottete, fonbern in langen gÜQcn ben %ahad feiner

^Jiaferpfeife xan^k, fügte gener ^inju: ,,(S)efeJe, mein

mert^er Wann, finb eine ^aat, bie forglic^ gepflegt fein

miß, tt)enn fie gebeif)en foK. ®a§ fc^ie^t ni(^t über 3^a(^t

empor, ba§ mai^t fi(^ ni(^t im §anbumiüenben
l"

„3ft aber bo(^ öiel fd^neüer gegangen, al§ man 5Inno

©ieben bon Xilfit au§ @efe|e gab unb bie |)örig!eit auf=

^ob ; ift au(^ f(^neller gegangen 5.lnno ^reige^n , al» bie

Sanbtoe^r eingeri(^tet mürbe. Tlaä^t nur bie ©efe|e

fertig oljne üiel geberlefen», oljne Serflaufelirungen unb

Ütütf^alt, unb bann fe^t gu, mie rafc^ fie SBurgel fd)(agen

merben, menn fie. nur ma§ taugen!

„Unb mag nennt 3^r @efe|e, bie etma» taugen?

2ßel(^e @efe|e moHt 3^r gegeben ^aben, bie @u(^ fo

bringlid) erf(^einen, ba^ 3^r fie nid)t ermarten lönnt?"

©(!)mibt blicfte bem @ef)eimrat^ erft mit einem fi^lauen

£ä(^eln in'§ ©efic^t, ftemmte bann ben ©todf gmif(^en

htn ^nieen in bie (Srbe, faltete beibe §änbe barüber,

ftü|te ba§ ^inn barauf unb fagte, öor ficf) nieberblidenb

:

„2Barum ift benn ha^ @efe| über bie ^oÜSbemaffnung

no(^ ni(|t gegeben, bie man un§ bo(^ üerfprot^en ^at,

unb burc^ bie man ha^ l^eillofe @elb fparen fönnte, ha^

ie|t auf bie ©olbaten öermenbet mirb, mä^renb mir

unferer ^inber Arbeit entbehren auf ber eignen ©(^oHe ?
—

2ßarum ift nocf) !ein @efe| gegeben, ha^ mir 3"^^^/

Kaffee, Söein unb (Sifenmaaren fo biUig Tjaben !önnen,

mie fie e§ unten an ber 3Sefer im griefifdjen unb DIben=

burgif(^en laufen, mä^renb mir fiier faft ba§ 3)oppeIte

bafür galten? 3d) nenne nur fo, §err ©efieimrat^, mag

mir gerabe in ben ^opf fommt."
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®er Son, in tüeld^em ber Sanbmann biefe SBorte

fpta$, toat im l^oljen ^rabe fjctrifc^; et fiatte ben (Se=

!)eimrQt^ babei md)t angefeuert, al§ glaube er, ba^ er

feinen ^licf gu fc^euen fjaU, tiefer fu^r berbrie^Iidj

empor: „3^r fpre(^t, toie 3^r e§ berfle^t. SSoHte man

(Sud) minfa^ren unb folc^e ®efe|e geben, 3^r mürbet

feigen, rooljin e§ mit @u(^ !äme."

„2ÖDl}in e§ !äme? — ^al^in, ba^ mir me^r 5Irbeit§=

!raft bermenben lönnten auf ha§ Sanb, alfo mefjx |3ro=

buciren lönnten; baljin, ba^ mir unfer (Setreibe in @ng=

lanb beffer bega^It befämen, menn man ^ier feinen QoU

öon englif(^en SBaaren erfiobe. S^r mürbet bann freilii^

©uer Ü^otfjgarn unb (^ure Kattune f^Iei^ter bejal^It be=

lommen ai§> bisher, aber meint 3^r nic^t felbft, bafs mir

©ud) auä) unfertmegen unb ni(^t blo» (Suretmegen naä)

^Berlin gefi^idt Ijaben?" ^abei fa^ er ben ©e^eimrat^

gleid)fam fdjergenb an, fo ba^ biefer fic^ gegmungen fa^,

gute 9)^iene gum bofen «Spiel p mad)en.

„3f)r fpredit ha§> mo^I fo l^in unb e§ Hingt au(^ gut—
§at aber feinen ^afenl" entgegnete er i^m, inbem er auf=

ftanb, feine lange, fteife (S^eftalt feft in ben ^aletot ein=

pUte, bie ^ol^en 35atermörber in bie red)te ©teHung

brad)te unb mit bem S3emer!en, ha^ er uml^ergel^en muffe,

um \\Ö) im ©ijen nid)t gu er!ä(ten, tion bem 33auer fort=

gu!ommen fud)te. „Sc^ miE ^nä) ha^ ein anber Tlai er=

flüren," fagte er l^erablaffenb, unb ging mit feinem ©o^n

bation, ber ingmifc^en an bie gamilie be§ S3ir!en^öfer

Sßirt^g herangetreten mar.
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^0 g(ei(^gültig ber (5)e'^etmrat^ bie Begegnung mit

bem S3tt!entt)irt^e abgefertigt ^atte, fo t)etbne^(i(^ föar fie

i^m getüefen; benn tüenn gehaltene 5^aturen e§ and} t)er=

mögen, einen Sabel, unb menn e§ ein ungerechter märe,

f(^meigenb l^in^unefimen, fo ift bie§ etteln 5D^enfrf)en felbft

bann unerträglii^ , menn i^r §oc^mut^ bem Gabler bie

gä^igfeit abfpri(^t, ü6er^au$)t ein rid)tige§ Urttjeil gu

fällen. (So i)od) fie \xä) fteKen, merben fie in i^rem

3nnern öon jebem Pfeile getroffen, ben ber 9liebrigft=

fle^enbe gegen fie fi^Ieubert, unb fo menig fie geneigt

finb, ber fremben 5Jleinung p folgen, fo eifrig ftreben

fie haxxiaä), fie für fi(f) gu geminnen. ^a§ giebt i^nen

eine 9taftIoftg!eit unb gugleid^ ben SBunfi^, gu gefallen,

hnxä) ben bie fonft unöermeibli^e ©tarr^eit be§ |)0(^=

mut^S gebro(^en, ja 6i§ gur f(^mei(^elnbften gut)or!om=

men^eit bermanbelt merben !ann.

^ie Eingriffe, meiere ha^ 3}ünifterium, bem er ange=

l^örte, unb er felBft faft täglid) burd) bie treffe erlitten,

tt)te§ ber ©e^eimratl} mit lalter @eringf(^ä|ung i^rer

Urheber t)on \\ä) gurücf unb ^ielt fie feiner S3ea$tung

mert^. ^a^ aber ein 33auer, ha^ ber rei(^e ^irten^ofer,

ben fie fi^erjenb ben S3auern!önig öon Söeftp^alen nann=
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ten, if]m ^atte SSormürfe in ha^ @e[ic|t ^u fagen wagte,

ha^ lieg t^m feine ülnl^e.

gafi neibi](^ bemerfte ber (Se^einirat^ bie an ®^r=

furcht gten^enbe 2Sei]e, in mlä)n ba§ gan^e antnefenbe

Sanbüol! fid) gegen ©dimibt üerijielt, ber in gutroulic^er

§erab(affung 3ebem freunbli(^ ü^ebe ftanb unb immer

öon einem llrei§ öon Sanbleuten umgeben "war, öon

benen feine 5Iu§fprü(i)e n)ie Orafel üere^rt mürben. ®ine

gleiche 5lu§5ei(^nung fc^ien \\^ auf feine gange gamilie

p erftreden, unb felbft feiner ^oi^betagten ©c^mefter, ber

lahmen 5!}largaret^e , mürbe fie gu S^eil, objd^on bie

5Irt, in meld)er fie fic^ fleibete, faft ärmlic^ ausfa^ neben

bem ftattlid)en 5Iuftreten ber übrigen gamilie.

25ergeben§ Ijatte ber ©eljeimrat^ g^^offt/ ©c^mibt

merbe im Saufe be§ näc^ften Sage§ mieber an i^n ^er=

antreten, i^m bie öerfprod^enen Klärungen abguforbern,

aber meber ha^ öertrauti(^e ^rü^en, noc^ ba§ freunbli$

^ingemorfene ,,@uten Sag, mein §err ^SJlalcontenter!"

bemogen btefen, einen neuen ©(^ritt bem ©e^eimrat^ ent=

gegen in t^un.

„^r mei§ ie|t, ma§ lä) bon ^enen in Berlin l^alte,"

fagte er fid), „unb !ann er fi(^ red)tfertigen, fo mirb er

f(^on öon felber anfangen, mo nic^t, fo mei^ iä), ma§

id) baDon gu f)alkn I)abe, unb miü il}n bmmen laffen.

3(^ braudie i^n nic^t, aber er !ann mic^ braud)en, unb

er ift leiner öon ^enen, bie il^ren Sßortfieil au§ bem 5luge

fe|en."

5le^nli(^e 33emer!ungen moä)k ber ©e^eimrat^ fic^

felbft gemalt ^abm, al§ er am 5!}lorgen be§ brüten
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Sageg 5lnton in eine Unterhaltung mit bem SBirt^ t)er=

mddi falj.

DZadj ben beanttüorteten g^agen über ba§ 2ßof)er,

über 5llter unb ißeruf, Vüar 5lnton bereite pr ^rja^Iung

ber berliner S^orföHe übergegangen, benen fotno^l bie

Süditer be§ Sanbmann§ al§ bie alte DJlargaretfje auf=

merffam juijörten, iüöljrenb ber junge Sauer, ben tüir

am er[ten 3:age unter bem 9kmert griebric^ !ennen ge=

lernt, abfeiten ftef)enb unb anfi^einenb mit ©ci)mibt'ö

grau unb bereu Knaben befc^üftigt, fein SBort öon ^em=

jenigen öerloren t)atk, ma§ bie 5lnbern fprat^en.

liefen ^lugenblid benu^te ber (Sel)eimrat§, ebenfalls

l^erangutreten unb ]\ä) in bie llnterl^altung einpmifclen.

„5^un, 93cargaret^e, töie ge^t'ö?" jagte er, mäljrenb er

\^x bie §anb I)inrei(^te, „no^ im.mer in Sjerlo^^n?'' .

„c^ennft i)u bie ^Tcargaret^e?" fragte 5inton üer=

munbert feinen Spater.

„^ahm fie ^ir ba^ ni(^t gefagt?'' entgegnete ber

@e!)eimratfj , ber Ijeute feine gemütljlic^e Saune §u 'f)abtn

frfiien. „2Sir finb alte Se!annte/bie gamilien finb fi^on

lange im Sanbe."

„S)ie ©ctjmibt'S tDD^l, §eiT ©e^eimrati}," meinte ber

2Birt^, „benn ict) bin, iüie ea au» bem ^ircl)enbud)e ju

fe^en ift, ber 5l(i)te unfere» Dlamens, ber auf bem S3it=

lenliüf fi|t, inbe|, mie 3i}r §err 53ater ^uerft in unfere

@egenb gelommen ift, ba§ fönnen fid^ bie Seute no(^

erinnern, e§ ift mä) feine fünfzig 3al}re ^er."

„S)er junge §err fiel)t au§ mie er," bemerfte Wax=

garet^e. „(Sr mar anä) mä)t üiel älter, al§ er guerft mit

feinen SHotljgarnprDben auf ben §Df gefommen ift."
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SÖeber ber Sauer nod) bet @e^eimrat§ f(^tenen i^re

SBorte gu bead)ten, ober biefeS ©efpräd) fortfü^rett gu

mollen, benn ber Se^tere fragte |)(ö|Ii(^, ob ©(^mibt ötele

^tnber ^abe. (Sr anttoortete, er !)ätte fünf gehabt, brei

©ö§ne unb gmei 2:öc^ter; bie dÜefle ^oc^ter fei t>exf)d=

ratzet, ber ältefie ©o(}n geftorben. ,,©d §abe id)," ful^r

er fort, ,4e|t nur noi^ bie 93larie im |)auie unb bie

beiben Suben. ^en ©rösten mü id) ftubiren laffen, ber

3üngfte befommt ben Sirfen^of, iDie fid)'§ gebül)rt!"

,/B^mM/' fiel i^m ba pl'ö^ixä) ber (Se^eimrat^ in

ha§> Söort, „3(}r gehört ia aud) §u benen, bie e§ mä)i

abtDarten tonnen, ha^ bie ^riöilegien aufgehoben merben,

tnie mö(^t'^ (Sui^ benn gefallen, menn mir nun mit einem

Tlak ein @efe^ erliefen, ba§ mit ber unüerantn)ort!id)en

ritterlidien gibeicommi^mirt^fdiaft anä) @uer eben fo un=

öerantmortlid)e§ @rbred)t aufhöbe, bei bem bie gan^e ga=

milie leer augge^t bem iüngften ©o^n p Siebe?"

„^a§ @efe| mürbe lein re(^tf(^affener SBirt^, lein

re(|tfd)affener SSater beadjten, §err ©e^eimrat^!" fagte

feft ber Sßirtf). „lieber fein §ab unb ©ut liat 3^^^^

felbft 5u beftimmen ; ha§ 9flei^t merben mir un§ anä) mä)t

nehmen laffen in SSeftp^alen, ber Sauer fo menig al§

bie 3flitterfc^aft."

„3t)r t)aU gut fpredien," bemerlte 3ener, rM 3^r

ber Süngfte feib, aber fragt einmal (Sure altern @e=

f(^mijier, ob bie bamit aufrieben maren ? ^ie 9}?argaret^e

ptte mof)t aud) einen ^axin gefunben, ptte fie ^au^

unb §of gefiabt mie 3t)r."

^ie 5IIte fa§ unter i^ren bufdjigen 5lugenbrauen i^m

feft in ba§ (Sefid)t, ,Maä)i (Sud) leine ©orge barum,
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§err!" fprad) fie, „i^ f)ait 'neu Mann anä) of)ne ha^

gefunben, aber ii^ I}abe nic^t geiüoUt. Unb ha^ ber

Süngfte §)of unb Sanb erl)ä(t, ba§ gebül}rt fidfi fo. ^ie

(SJro^en lönnen fii^ Reifen, mtnn fie gro^ gesogen jinb,

für hen ^üngften mu^ geforgt fein, lliifer ^elte[ter mar

f(^on Sicar = ^Ibjund , tüte ber 3]ater unb bie Tluikx

flarben, ber ^un^ mar aber nocf) ein ^inb. 2öa§ |ütte

auö bem toerben jollen, f)aik er nii^t hzn §of gehabt,

unb toäre ici) nic^t im §of geblieben, bi§ er jelber mirtf)=

f(^aften unb Ijetrat^en gefonnt !^at?"

„Unb," fu^r ©d)mibt fort, „glaubt 3f)r, ba^ mir

2Beftpfjalen au(f) §£)f unb Sanb moHen ^ertfjeilen laffen,

mie ^a^ bei (Suc^ am St^eine gefi^ie^t, mo 5^iemanb fic^

ernäljren lann auf ber ererbten Ütut^e, unb bann ©ott

ban!en mu^, menn bie Sremben au§ ben anbern ^ro=

Dingen !ommen, bie barcellirten ©tüde pfammengulaufen

unb bie S3efi|er in ^nftleute unb §äu§Ier gu öermanbeln?"

^er ©e^eimratf) lachte. „3^r fpredjt ja gang mie

©uere ©tanbeatjerren, bie aud) feft an bem %ikn fangen."

„Unb baran tl)un fie mo^l!'' fiel i^m ©c^mibt in

ha§ SBort. „§)citten mir Me ba§ immer getrau, fo

märe e§ anber^ im Sanbe, fo möre e», mie ea unfere

5iItborbern gehabt fiaben. ^er 53auer fäge frei unb unge=

fdioren auf feinem §ofe, bie gürften miet^eten \\ä) il)re

©olbaten unter ben Seuten, bie nichts gu t^un ^aben,

alg ©olbaten gu merben, bie ^ird)e unb unfere ange=

ftammte 9titterf(^aft Ijätten t)a^ 3^re, unb e§ märe ni(^t

fo meit gefommen, baB man fe^t fetbft baran beulen

mu6, fic^ mit ben ©einen bemaffnen gu lafjen, um fic^

Sßedit gu fd)affen gegen bie gange 33eamtenfd)inberei , bie
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un§ mit i^ten ^aragra|)^en unb (Sefelen am üeBften

t)on §QU§ unb §of öeitriebe, um lauter lofes 25oI! gu

^aben, baS na(^ jeber pfeife tangt. ©o toett iff§ aber

rto(^ nl^i in 2öe[tp§a(en, unb joH too^I auc^ ni(^t fo toeit

fommen!"

„Sa'^rt nur fo fort, ©i^mibt/' fagte ber ©eljeimrat!),

„mad)t nur burd) Sure Sieben rec^t Diel lln^ufriebene im

Sanbe, bie ber Regierung miberftel^en, unb bann fe|t gu, tner

^nä) gegen ba§ (Sommuniftengeftnbel f(f)ü|en tüirb, .'i)a§!

Don gran!rei(^ unb 53elgien in ba§ Sanb 'hereinbricht!''

„^inb noä) mä)i ba, |)err (Se^eimraf^ ! — 35ür bem,

tüa§> einmal fommen !ann , fperr \ä) mein %^ox ni(^t gu.

Hnfere jd)limm[ten ^ommuniften, bie mir im Sanbe Ijaben,

ha^! finb diejenigen, bie reid) merben auf unfere Soften,

bie fett merben üon unferm ©djmeijs, unb bie öön oben

auf un§ l^erabfe^en, meil mir fie ba oben hinaufgebracht

mit unferer §änbe Arbeit. 35or benen l^aben mir un§

in f(^ü|en, bie I}aben mir meg l^aben mollen, al§ mir

^ier gemöljlt ^aben für grantfurt unb Berlin — unb nid)t,

um un§ neuen ©anb in bie klugen ftreuen gu laffenl"

^Hmölig maren nod] mehrere Sanbleute hinzugetreten,

fie maren an^ benfelben ^'reifen, fie maren ebenfalls an§,

bem 2Ba§l!rei§ be§ (S)el)eimrat§e§ gemefen, unb biefer fa^

fid) in ber peinlichen Sage, entmeber biefe Seute mit iliren

anfragen unb gorberungen auf ba§ SSeftimmtefte abäu=

meifen unb fid} baburc^ eben fo unpopulär §u machen

al§ ba§ (5)Dut)ernement, bem er ange^^orte, ober eine

§fled}enf(^aft abzulegen, für bie in biefem 5lugenblide

meber ber Ort noc^ bie 3^it fdjidlii^ maren, (Schnell

entfc^loffen mahlte er einen 5Iu§meg.
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„(S§ freut mxä)/' jagte er, M^ tüir gerabe:^ier em=

mal in Sftu^e längere S^i^l S^^f^^^^^^^^^^^^^ ^^'^ ^^^

über ha^, tüa?> not^ t^ut, grünblii^ bej'|3re(^en !önnen.

^agu ift aBer njeber bie ^romenabe, no(^ bte Srunnen=

flunbe .gemai^t, unb td) möchte ^nä) öorjt^Iagen , 'Da''^

31^r morgen gegen 5lbenb gii mir !ommt, fo öiel S^rer

l^ier au§ meinem 2Ba^l!reife beijammen finb. ^a !ann

mon benn 5IIIe§ reiflid) überlegen, ©obalb ic^ bann in

^Berlin bin, toöKen tüir gufc^auen wa§> \\ä) t^un lä^t,

unb bag ba§ 5^öt^tgfte balb ge[c^ie§t. 5^ur im Xtmfe^en

mü^t 3^r'§ ni(^t SDerlangen!"

©arnit ging er öon bannen, gab ben 5^ä(^ftfte:^enben

bie §anb unb lie^ bei ben ^Jleiften ben (Sinbru(f eine§

gutrauli(i)en, gar nidit ftüljen 2Jlanne§ prütf, mit bem

büc^ ein öernünftige^ Söort gu reben fei.

^ie ^efprec^ung be§ nä(^ften Sage§ fiel benn anä)

gur Qufriebenfieit beiber Steile au§. Der ©e^eimrat^

l^atte biel öon ber in allen ©taatSformen nDt§n)en=

bigen ©lieberung ber ©tänbe gefproi^en, in benen bem

anföffigen 33auernftanbe, aU einer ber §auptftü|en be§

materiellen ftaatltd)en ©ebei§en§, bie ^ö(^fte S3erüfli(^=

tigung gu S^eil toerben muffe. (Sr ^atte bie @intr)en=

bungen unb 33ef(!)n)erben febeS (Sin^elnen gefiört, gemür=

bigt unb gu Vertreten öerfproc^en, er "^atte feine gange

X!)ätig!eit i!)rer (5a(^e gelobt unb bafür ni(i)t§ toeiter

öerlangt, al§ ettoaS @ebulb, unb ba§ man i'^n mäfirenb

ber paar 2Boc|en, bie er feiner ßur megen in ^tirmont

ju bleiben iiabe, rul)en laffen möge, bamit er nadi^er um

fo eifriger an'§ 2ßer! ge^en !önne. Da§ Me§ ^atte

^. Sietoalb, Sluf rotier ©rbe. 12
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man eingejel^ett unb gugeflanben, unb tüor im beften 3Ser=

nehmen öon emanber geji^ieben.

^a nun au^erbem ber (Se^eimrat^ getüorbene ^auf=

l^err, fo oft \\^ eine (Gelegenheit bafür bot, fteunbli(^ mit

ben Sanbleuten oer!e§rte, tt)a§ if)m in ben klugen feiner

©tanbeggenoffen , beren eine gro^e ^In^a!^! mit i^ren

gamilien im ^aht mar, einen guten ^nfi^ein gab, fo

mu(!)§ er in ber ©unft feiner SBäljIer Oon Xag gu Sag,

unb biefe mie bie gange @efeüfd)aft menbeten it)m 5lc^tung

unb (S^renbegeigungen gu. 5^ur ber ©dimibt üom Sir!en=

t)of blieb unbefte(^Iic£), unb mit i§m ber ^riebric^, ber eine

5Ibneigung gu fiaben festen gegen ben ißater fomo^l al§

gegen beffen ©o^n.

3m ©egenfal ba§u berriet^ bie alte 5!Jlargaret^e aber

eine lebhafte S^eilna^me für ^eibe, mel(^e fic^ jebod) befon=

ber§ bem ©o^ne gumenbete. ©ie unterließ e§ niemals, \t)m

menigften§ einen „(Guten Sag" pgurufen, menn er mit

ben S)amen feinet Umgang§!reife§ ein^erging, ober mit

irgenb einer grage an i^n heranzutreten, menn fie itin

aEein traf; unb 5lnton feinerfeit§ fanb balb ein eben fo

großes Gefallen an ber 5lbfonberIi(^!eit ber 5llten, a(§

^emunberung für bie ©c^ön^eit i^rer 33ruber§ = Soc^ter.

@§ lag aber anä) etmaS @igent^ümlid)e§ in bem

Söefen unb in ber gangen ßrf(^einung ber alten 33äuerin.

3l)t fi^marger 9to(f, bie gleichfalls fc|marge 3a(fe unb

©(^neppenfiaube, ber eS an aEen üblichen buntfarbigen

SSergierungen fel)lte, macf)ten i!^r bleiche» (Gefilmt, in bem

bie ftarlen ^ocfennarben bie urfprünglidie ©(i)ön^eit ber

§orm ni^t gerftört I}atten, nod^ bläffer erfd)einen. i)ie

klugen, obfd)on üon matter garbe unb ni(^t gro^, ber
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feftgef(f)Ioffene 9J^unb, Ratten je^r öiel 5lu§btu(f, unb felbft

ba§ §in!en fonnte ttoj i^^rer fe(^§§ig 3a^re e§ ni(^t t)er=

l^inbern, ba^ fie fi(^ getabe unb Qufred)t ^ielt, tüte (^ine

Don ben 5IEerjüng[len. "^rnmex mit bem ©triciftrumpf

befi^äftigt, wenbete fie tüenig Ütü(ffi(^t auf bie !rän!Iic^e

@d)tt)ägettn, mälirenb ber 33ruber, bie Üeirten 33rubet§=

©ö^ne unb bor Tillen bie 33ruber§ = ^ocf)ter i^r tcert^

tüaren toie i^re 5lugäpfeL

2ßie ber 53ruber ^ielt fie barauf unb tnufete e§ überatl

geltenb p matten, ba^ fie einer ber älteften gamilien

be§ Sanbe§ angehöre, aBer i^r fehlte feine barau§ er=

tüac^fenbe felBft^ufriebene ^Ibgefi^Ioffen^eit. 2öa§ in bem

SO^anne (Stol^ toar, ba§ gab fid) in bem SBeibe al§ eine

5Irt Don ©iteüeit !unb. ^er 33ruber gtnang ben Seuten,

mit benen er gu t^un ^atte, ben ^t\pttt auf, ben er ju

forbern fic^ bered)tigt fjielt; DD^argaretlje flrebte nac^ 5In=

erfennung, um \\ä) hmä) bie llnterorbnung i^rer ©tan=

beggenoffen gefioBen gu fül^Ien. (S§ freute fie, n)enn

©täbter fie Beachteten, fie al§ i^re§ ©leieren be^anbelten,

unb i^r ©treben, \xä) biefen in i^^rer ^pxaä)^ unb 5lu§=

brudStneife §u nähern, ging offenbar nic^t allein öon

i^rem langen 51ufent^alte in Sferlo^n ^erüor, roo fie bie

SBirt^in i^reS älteften 33ruber§, be§ 3Si!ar§, gemad^t ^atte.

©er ©e^eimrat^ felbft, fo gern er ©(^mibt bermieb,

ber an feinem felbftgemä^Iten 2)eputirten nur 'i)^n 3}lietl^=

ling fafi, toeldier feine :perfönli(^en Qtoede gu forbem

^atte, ber ©e^eimrat^ felbft ^atte bie alte 5JlargaretI)e

gern. (5r nannte fie ein n)unberli(^e§ grauen^immer unb

lie^ 5lnton ru^ig getoä^ren, menn er \\ä) öiel mit 'am

S3auern unb i^^ren grauen ^u if(^affen maÄ)te, toeil e§

12*
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biefen f(i)mei(^elte, unb baburc^ bte Popularität bon SSater

unb <Bot)n no(| ftetgern fonnte.

„^fleben^er," meinte et p 5Inton, „tDetben \\ä) ^eine

Segriffe über bie allgemeine ©lei^^eit tüefentlii^ Beri(^=

tigen, bon ber man ^i(^ in ben .QIub§ unterhalten !^at,

unb ^u tüirft einfe^en lernen, tnie tüenig biefe 33auern

mit ber allgemeinen ©leid^^eit aufrieben mären, tcenn fie

nun |)lö|li(^ i^re ^ne$te al§ i^re§ ©leieren bel^anbeln

fönten, ^ie SBelt ift überaE biefelbe unb ber 2iberali§=

mu§ im @runbe bei 5^iemanb me^r al§ ©elbftfu(^t, bie

natj^ grei^eit ftrebt für \i^V'



V.

(^aft eine 2öocf)e öertüeilte bie Satnilte öom S5tr!en=

^of Bereit§ im 33abe, al§ 5(nton eine§ 5^a(^mitlagö im

(Spa^ierengel^en 5}Zargatet^en Begegnete, bie allein be§

2Bege§ ba^er ge^inÜ !am. ©r fragte fie, tDO^in fie

tDDlIe?

„'^aä) Somgen, junger §err/' entgegnete ^Jlargaret^e

;

„bie Sßirt^in bort ;ift ©(^mefterÜnb mit meinem 35ater

getüefen. ©ie ift Iran!, ha miK i(i) einmal l^inanf unb

fe^en, ma» i^r jc^abet!"

Cfine 2Ö eiteret ging 5(nton mit i|r. JBon ber großen

©tra^e bog fie untneit ber §auptaKee ab unb gelangte

in bie Rampen, ^amp nennt man im 2ßeftpl)älifc^en

ba§ eingelegte SSiefenlanb. ^iefe Rampen, öerfc^iebenen

S3efi|ern ge^örenb, merben untereinanber mit Sattengäunen

abgetrennt, tddä)e faft überall öon ©(i)Ief)bDrnf)ec!en unb

niebrigge^altenen Söeiben ummac^fen finb. ^Jlur immer

on einer ©teile ift ein ^ur(i)gang gelaffen in ben '^aä)=

barlamp, breit genug, einem 5DZenf(i)en 3taum gu geben

unb fo ben Sßeg hmä) ba§ gange Söiefenlanb gu bilben,

ba§ fi(^ ^ier bei ^tjrmont, an ber einen ©eite bi§ gur

ß^auffee be§ ©täbt(^en8 ßügbe, auf ber anbern bi§ gum

gu^ ber §ügel!ette ^ingie^t. (Sin mit @rlen unb äöeiben
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umranbete§, fi^nell ftrömenbe§ glüfectjen, bte (Smme, ^te^t

\\ä) hmä) ha§ gange %f)aL (S§ fe|t bie SJ^ajc^ine ber

na^eliegenben ©aline in S3emegung, beten ^o^z ©(^orn=

ftetne au§ ber (Sbene f)erborragen , unb treibt it)eiterl}in

bie 2öa[fermü^(e, öon beren Sftäbern taufenbfac^ gli|ernb

ba§ ^Baffer nieberperlte.

^er §immel toar tüolfenloS, ein tüarmeS ©onnen=

Ii(i)t au§gegoffen über ba§ frifc^e @ra§ unb Saub, aUe

' S3erge untrer fo tlax, ha^ man bie tiefte ber einzelnen

SSäume bi§ gu ben (5pi|en ber ^erge erfen^aen fonnte,

^en Söanbernben gegenüber gogen \\ä) bie betmolbi[(^en

^erge ^in, an beren gu^e ba§ |3r£U^ifd)e ©täbt^en

Sügbe mit feinem üon ^arl htm (Sro^en erbauten, aä)i=

l^unbert '^d)xe alten ^iri^Iein, im ©onnenfc^eine rul^te.

2Beitert)in erhoben \xä) bie gu §effen= Gaffel ge^örenben

§ö^engüge, tnä^renb rec^tg bie le|ten 5Iu§läufer be§

Seutoburger 2öalbe§, Iin!§ ber Königsberg ha§> S^^al ab=

fi^Ioffen, t)ön beffen l^alber ^ßf)tha^ rotl^bebac^te Sör[ter=

I}au§ freunbli(^ f)ernieberfd)aute.

%n\ ben eben frifc^ gemafiten SBiefen ging fi(^'§ mie

auf grünem Xeb^ic^, ber !räftige ®uft be§ §eu§ quoll

au§ ben ©i^obern Ijerbor. ^tin Saut regte fic^ in ber

gangen 5^atur, au^er bem ©(^mirren ber Käfer unb bem

Rubelten auffteigenber Serd^en, bie \\ä), bom dritte ber

^^al^enben aufgefegt edt, in bie Suft ft^mangen, um balb

barauf mieber unterzutauchen in ben trarmen, buftigen

SBoben. Ütu^ig ^ingeftredt lagen mei^e unb braune Kü^^e

in ben einzelnen Kameen ; t)ie unb ha l^ob eine ben Kopf

empor unb f(^aute mit gellen 5tugen bie 3Sorübergel)enben
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an, um hm ^opf bann n)teber gu jen!en nnb ben ®e-

nu^ be§ 2ßieber!öuen§ ni$t gu unterke(i)en.

®te frieblt(^e ©ttHe l^atte ettoaS S3annenbe§. ®ie

Söanbetnben fi^tütegen ^etbe, Bt§ 5!}latgaretf)e jagte:

„3ft'§ Sinem boc^, al§ bütfte man ha^ liebe S5te§ nt(^t

mit feinen hieben ftören, fo ftiH ^ai'§> unfer §errgott

i^nen !)eute ^uted)t gemai^t. 5Jland)maI mD(i)t' id) au(^

n)ieber !)inau§ gum ^tuber auf ben S3it!en'^Df, aber \ä)

;^ab'§ gefi^ujoren, in ber ©tabt gu bleiben, fo f^tüer e§

(Sinem im ©onnenf(^ein anä) tüirb, immer bie alten

SJ^auern unb nic^t einmal ein fc^ön ©tü(f 2]ie^ um fiif)

gu feigen!"

S)abei trat fie an eine filBergraue breitftirnige ^u^

^eran, Üopfte if)x ben §al§ unb fe|le fic^ neben bem

S^ier in'g @ra§.

;,Suer gu^ n)in mo^I ni(i)t meiter fort," fagte ^Inton

unb fe|te fid) neben fie. „SBie feib 3I)r benn bagu ge=

!ommen, laf)m gu fein? ©eib S^r benn fo geboren,

^J^argaret^e?"

„©0 geboren? ^§ ift niemalen noc^ ein ^ri:ppel

gemefen unter alten ^inbern, bie im ^ir!enl)of geboren

finb," entgegnete bie Wt ftol^, „unb ic^ l^abe fo gefunbc

©lieber getrabt mie nur (Sine. 2ehk (Suer ©ro^öater noc^,

ber !önnt'§ (£u(^ fcE)on fagen, ob \ä) la1)m geboren bin."

„35r ^abt fd^on oft üon meinem ©ro^Oater gefproi^en

unb ©u(^ gefreut, bag \ä) i^m ä^nli(^ fe^e," bemer!te 5lnton,

„tüo l^abt S^r ben gelaunt? (Sr^ö^lt mir'§ bo$, i^ tooKt

e§ (Su$ f$on all' bie Sage fragen."

^ie 5llte fa^ i^n eine SBeile an, bann fagte fie:

//So/ fo l^at er auSgefe^en! 3^ ^att'§ beinah bergeffen
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unb lange 3a^te nii^t mel^r baran gebai^t; bie geit

maä)i gan^ öerge^Ui^. 5^un, ba xä) @U(^ aber neulich

gefeiten ^abe, ift mir'§ oft, d§ tüär'S nii^t lange l^er,

unb al§ !önnte e§ 5IIIe§ nD(^ einmal gefc^e!)en. Sc^

tüoHte au(^, S^)r tüäret m(^t gefommen! 5lbet tniffen

fönt 3^r'§, obfc^on t(^ nie babon gejpro^en ^abe,

„51I§ \ä) jung tüat tnie bie 3Jiatie unb au(^ tüo!)!

f(^ön toie fie, "oa tarn ©uer ©ro^üatet gu un§ in ben

§of. 3!)r tüetbet e§ !aum toiffen, benn man toirb e§

^\xä) ni(^t gejagt ^^aben, mie ber Hein angefangen unb

mit ^üif) unb ©orge gefämpft ^at lange 3eit. ®er

9ftei(^e beult ni$t gern an feine ^tmut^. (S§ n)ar 2ßin=

tergjeit unb llingenber groft, unb @uer ©ro^üater gang

ftatr öon ^älte,* benn feine l!leiber toaren nii^t für

bie SßinterSgeit. ^ie 5!Jiuttet na^m i^n mitleibig auf

bie Ofenban!, wir mußten ^la| mad)en für il)n ; er a^

bie l^eige ©uppe mit un§, uftb al§ er aufgetljaut mar

unb mein 25ater i^n ausfragte, ergö^lte er un§ fein

Seben. @r mar ein ginbelünb, ba§ man öar ber S^ür

feinet §errn au§gefe|t ^atte. ^er l^atte i^n aufergie^en

laffen unb i^n bann al§ Saufburfdien, ^^ernac^ al§ (SJe=

plfen in feinem ^ram gebraust, '^un lie^ er il^n mit

bem ütot^garne auf htn Dörfern reifen, um ^unbfc^aft

p belommen unter ben SBauern, bie ha§ Ütot^garn für

ba§ §au§gemebe brauchten, damals mebten bie SSauern

me^r no(^ felbft, al§ ie|t, unb menn ber ^ladj§> gerat^en

mar, !§atten mir brei, an^ öier 2Öebftüf)le im @ange.

5^a(^ jenem Sage !am er oftmals in unfere (Segenb, unb

immer !am er mieber in unfern §of. Söenn mir fein

$Pferb fommen fa^en, freuten mir un§, ber ^ned)t f(^naEte
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unbefo^Ien ha^ Sflätigel ah unb fül^tte ba§ ^fetb in ben

(^taH; benn Seber tüu^te, ba^ er übernad)ten toütbe, fo

getütB al» ein ^tnb im 35aterf)aufe übentad)tet. (Sr

JDU^te feine ©eji^äfte in ber 3ta(i)bar](^aft fo einmündeten,

"üa^ er bie SBege am ^age p gu^ ober gu ^ferbe nad^

ben nädeften §öfen nnb Dörfern mad)te, unb 5IBenb§

!am er mieber unter unfer ^ai^. ^er 35ater lieg fic^

gern t)on i!)m er^äljlen, föie e§ in ber ©tabt auSfa^ ; bie

5!Hutter ^örte, tda§> in ber 5^Q(^BQrj(^aft gefcf)a§, mir

moi^ten i^n 5IIIe gern, ic^ am aUermeij'ten. ^l§ i(^

lieb^el^n ^a^re alt mar, ^atte er mir'§ gejagt, unb lä)

iljm, baB mir un§ l^eirat^en moKten, menn er ^u (Stma§

gefommen fein mürbe ; benn bag mein S5ater mi(^ einem

5Jcenfd)en geben tonnte, ber ni(^t§ '^atte al§> feine neunzig

Sll^aler So^n, baran mar nid)t gu beuten, unb mir

tonnten ja auä) babon nic^t leben, ©o gingen öiele

3a^re t)in. ©cfireiben tonnte er mir ni(i)t; i(^ tonnte

bamal§ anä) ©efc^riebeneg nict)t lefen unb tiabe e§ erft fpäter

öom 3Sicariu§ gelernt. Mein gu fpredien belamen mir

ung feiten, benn bie Tlnikx ^atte e§ gemertt, unb mir

mußten, menn er öom ^irten^ofe megging, genau ben

%a^ unb bie ©tunbe öerabreben, in ber mir un§ na^

2ßo(^en unb SBodien auf irgenb einem fünfte treffen

mollten, e^e er mieber naä) bem Sir!ent)ofe lam. ®a
^abt ic^ m\ä) manchmal mit 5Ingft unb DZott) ]einmegge=

fto^Ien im ©onnenbranbe, unb in (5ct)nee unb Ütegen, um

i^n nur einen ^(ugenblic! allein gu fpredjen, unb ^abt

ii)m 5ine§ geglaubt, ma§ er gefagt 'i)at SSon ber ©tabt

^ai er gerebet, unb mie lä) merben mügte, bamit ic^ ^in=

gehörte, unb taufenb Tlal tiat er fid) öerfdimoren, ba^
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er n!(^t bort mir laffen tüürbe, unb i(!) I)a6 e§ au^ ge--

fdltüoren, @§ toar bort i^m nur eitel %xni^\

„Einmal, e§ toar in ber .Kornernte, bin i(^ am 5I6enb

i^m entgegengegangen unb Ijabe immer um mid) gefe!)en,

toenn ii^ au§ bem [tel^enben ^orn, an bem iä) mic^ I)in=

\ä)l\ä) , ^inau§ mu^te in'§ greie, auf ©toppeln ober

SBiefen, benn e§ toar mir ben Sag mef)r angft al§ fonft.

gm (SrlenJ^ag hinter bem ^JZüfilgrunbe foHte itf) i^-n

finben, aber er tüar nid)t ha, unb f(f)Dn bad)te xä) , iä)

mürbe gurüd muffen, e^e ic^ iljn gefeljen !)ätte, ha ftanb

er |3lD|Ii(^ bor mir» @r fa!) bla^ au§, \^ meinte er fei

!ran!. 3$ fragte i^n, ma§ i^m fe"f)le, benn er Üifete

mi(^ ni(i)t; aber er fagte, e§ fei 5l(Ie§ gut. „200 ^aft

^u ®ein ^ferb?" fragte i(^. — „33eim ©djulgen in

Sreifelbe/' — 3ie fommft ®u benn ba^in?" — „3(^

tüiH bort näi^tigen." —|„2[Bie fommt benn ba§?" —
„3«^ itiu^ morgen in aller Srit^e nac^ Sferloljn gurüd"

— „2Be§I)aIb bift i)u benn erft gelommen?" — „Um
^tr p fagen, ^argaret^e, ba^ i$ fort mu^, unb baB

tc^ in ben näi^ften SJlonaten au(^ ni(f)t mieberfomme."

„3d) mar ^atb tobt bor ©c^redt, ni(^t über bie Söorte,

fonbern über bie 5Irt, mit ber er ha?, Wt^ fagte. (S§

mar, al§ märe er felbft tobt, al§ mär'§ nur noc^ fein

©efpenft, ba§ miebergefommen märe, mxä) gu ängftigen

unb 5U quälen, unb \ä) glaubte i^m lein 2öort. ^a§ ift ja

5IIIe§ Sug unb Xrug ! fuf)r i^ Ijerau^, unb mugte meinen,

fo bitterli(i)e Stijränen, mie fie je ein 3}lenf(^enauge ber=

goffen ^ai auf ber Söelt. darauf fing er anä) gu meinen

an. (Sr fagte, er fei hoä) einmal arm, unb fein §err

moHe, ha^ er bie %oä)kx ^eirat^e, bie ein ^uge auf i^n
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Ijabe. 2)lt(^ !önnte er ja bod) ni(^t belommen, menn er

anä) ben ^ienfl öerltefee, ein ^aar föimlen tüir einmal ni$t

tnerben. ®r ^abe fi(^ ba§ lange f(^on überlegt. 5luf §

Sanb gleiten unb ein Sauer tn erben lönne er ja nidöt,

tüenn ber 25ater jelbft n)a§ für i^n tljun unb un§ gu

einem üeinen §Dfe Reifen tüoHte; ii^ lönne hoä) aucft

ni(i)t tnarten, Bi§ er \\^ in ber @tabt ein 5Iu§!ommen

erworben f)ätte, i(^ pa^te anä) ni(^t ^in unb tüürbe ha?)

Sanb nie üerfc^mer^en. — — @r jpra(^ immer; xä)

lonnte gar nicf)t§ jagen, gum ^IbJ^ieb tnoHte er mid)

!üf]en. 3c& fii^B i^}^ fo^t öon mir. 5II§ er gegangen tnar,

mürbe e» mir f(i)n)ar5 öor Qlugen, icf) fiel ^in mie tobt,

^ie 9JZüIIer§frau, bie mxä) fanb, fc^idte ben ^mä)i md)

bem Sir!en§ofe unb lie^ e§ fagen. ©ie famen mit bem

SBagcn unb nahmen mid) nad) §au§. 5Iöei('§ fo §ei^

gerne] en mar, liefen fie mir bie 5Iber ferlagen, imblic^

foHte fagen, mie \d) in ben ©rlen^ag gelommen mar.

3(^ !onnt'§ aber nic^t; benn xd) lag lange im gieber

unb mufete nii^t Oon mir. 5l(§ xd) ^u mir lam unb

mieber ge^en !onnte, !am bie SJlutter in§ 2Bod)enbett mit

bem ^ung; barüber öerga^en fie p fragen, mie \d) nad)

bem §ag gefommen mar. @§ mar gro^e Sreube mit

bem ^inbe; ^Jlutter unb 33ater maren fi^on alt, unb e»

Ijatte e§ 5^iemanb me^r ermartet. Söenn xd) bie greube

fa^, backte xd): ha^ ift nun 5lIIe§ für ^idj üorbei; 2)u

mirft!ein ^inb ^aben; benn ^u !annft ja deinen ©(^mur

nid)t brechen, ben ^u bei allen §eiligen getfian I}aft, fo

gut mie er — unb ic^ ^abz i^n and) nid)t gebrod)en."

(Sin ^Inffug bon ftolgem ©elbflbemu^tfein gudte über

ha§ leife gerottete ®efid)t ber 5llten unb hxixd) ben %on öon
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Söe^mut^, mit bem fie bie (^ef(^t(^te \t)xtx '^W^'^ ersö^It

f)aik, ©ie \at) 5IntDn nid)t an, tialjtn aber ^a% ©ttic!=

§eiig auf, ha^ fie eine Söeile f)atle tu^en laffen, fd)lug

bie Blaue SBotfe um bie ginget unb fe|te i^re 5IrBeit fort.

„Unb n)a§ tnurbe benn batau§?" fragte ^nton.

„2ßa§ baraug getüorben ift?" tüieber^olte 50^argaret^e

unb legte bie ^Irbeit nieber, „ba§ mil \6) (^\xä) fagen,

junger |)err/' ®abei fa^te fie mit |)eftig!eit bie §anb

be§ 3üngling§ unb fprad): „^uer ©ro^öater ^at \ä)kä)i

an mir ge^anbelt, fo f(^Ie(i)t, ha^ meber (5r, nodj S^r,

nod) irgenb ein Tltn]ä) e§ je^t gut machen fönnte. §ätte

bie fieilige 2SeI)me no(^ gelebt, bie einft p (Seri(i)t gefeffen

l^at auf unfrer rotten ©rbe, bie toürbe i^n gefunben

I}aben für ben 5DfZeineib. 3e|t aber gef)t'§ frei au§, unb

.bie 3^it^i^ unb bie 5D^enfc^en toerben barum f(^(ed)ter/'

©ie l^ielt abermals eine Söeile inne, bann fu^r fie

fort: „5ll§ tüieber bie geit ^eran !am, in ber er fonft

bei un§ einzutreffen ppegte, blieb er au§, eS !am ein

5lnberer ftatt feiner. i)er SSater fragte nad) itjm, bie

SJlutter anä), e§ !^ie§, er fei tno anber§ ^^ingefc^idt , er

tüürbe fpäter in bie @egenb fommen. ^en Seuten aber,

bie aucf) miffen moHten, n)0 er benn geblieben fei, fagte

ber 9^eue : „^r toirb ^eirat^en, unb ba er eine Siebfc^aft

gehabt ^at mit ber Soc^ter öcm 33ir!en^Df, toill er ni(f)t

l^ier^erl" — ^a§> ging tnie ein §ec!feuer um^er, unb

!am auc^ auf ben 53ir!en^Df. ®ie Seute befannen \\ä)

auf meine lange fcfimere l^ranf^eit, unb toenig fehlte, fo

Ratten fie mir ^irc£)enbuBe aufgelegt. 9Jiein Später toar

tüilb bor 3o^n ; \ä) foHte gefielen, ba^ \ä) gefünbigt I)ätte

;

ic^ ^atte ni(f)t§ ju geftetjen, ic^ !)atte nichts gefünbigt.
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Tili einem gauftfcfilage flieg er Tni(^ ^ur @r!er!ammer

^inau§, öot Steinen öerfepe i(i) bie ©tiege. 3^^ ^^o$

ba§ S3ein unb bin Ial)m geblieben qH mein Seben lang.

„'i)k 91a^bar§töd)ter breiten \\ä) öon mir, al§ iä)

mieber unter bie Seute iam, ha^ junge 93Zann§t)ol! liefe

m\^ in ber ©c!e fielen, tanken fonnte lä) auc§ nid)t me^r.

3(^ !onnt'ö ni(^t aushalten, ben keltern frag e§ ba§

|)erg ab. ^a »urbe ber ^dk\k Sßicar = ^Ibjunct im

^Jlünfterfc^en. i)en erbarmte c§, unb er naf}m m\ä) fort.

S3ei bem bin lä) hanaä) geblieben nalje^u jel^n 3af)re, bi§

bie eilten hinfällig getoörben finb unb m\ä) braud)ten in

ber SBirtfjfi^aft. ^a bin iä) gurüdgegangen in ben Sir!en=

I}of unb '^abt il)nen bie 5Iugen gugebrüdt, unb fie ^aben

mir ben Süngften anöertraut, ber ein ^urfdje öon brei=

gel^n Sauren gemefen ift bagumalen. 5}lit bem f)ab xä)

getr)irtf)fc§aftet anbere gel^n 3al)re , bi§ er \\6) öerljeiratl^en

möüte mit feiner grau, unb iä) i)abt i^m xtUiä) abge=

ratzen, benn fie ift IränHid) unb f$n)a$ gemefen öon

^inbe»beinen an. ©old) eine grau aber taugt nic^t in

bie 2Birt^f(^aft. 3)a§ ^at oft ©treit gegeben gmifc^en

mir unb if)m; er ^at geglaubt, ii^ moKte !eine grau in*§

§au§ lommen laffen, um ha^ Stegiment nid)t au§ ber

§anb 5U geben, unb einmal im S^xm Ijat er gefagt:

„3d) ^önn nic^t§ bafür, bafe 5)u lebig geblieben bift, unb

!ann nichts für S)ein Ia!)me§ ^ein. Tlan meig, wo ^u ba§

I)er ^aftl" — Sie bife bie Sippen gufammen bei ben

SBorten, unb griff mieber nad) be§ jungen 9Jlanne§ 5trm.

2ßie er mir ba§ gefagt ^at, ]\)xaä) fie, ha i)abt id) in

ber nämli(^en (Stunbe meinen haften gepadt, unb i)ab^

einen ]^eiligen (5ib gefc^tooren bem ^un^ in'§ 5ingefi(^t,
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ba§ mein lahmet gug nie tüteber bte ^Ö)mUt öom 53tx=

fen^of Betreten joßte; unb lä) ^ab'§> ge'^dten, ßbfi^on'S

i^m leib genug get^an ^at, unb er mid) nid)t öon fi(^

Ia[fen tüoEte. darauf Bin iÖ) lieber gum lelte[ten gu=

rüdgegangen, ber in5tr)if(^en nai^ Sferlo^n a(§ 33icar ge=

lommen tvax, unb Bin Bei bem geBlieBen, Bi§ öor ^tcei

Sauren, Bi§ an feinen %o't),"

©ie f(^n)ieg, unb ^Inton fragte : Unb 3^x feib tüirüic^

nie gurüdgefe^rt in @uer 3Sater^au§?

„5^iemal§!" fagte bie ^(te mit i^rem ftolgen Sro^.

„3(^ ljaB'§ öerfi^tüoren, unb er ^at fic^ brin ergeBeu,

iDeir§ einmal gef(^el)en mar. @r t)at mir ein SeiBgebing

au§gefe|t, mie man'S ben Gleitern tt)ut, unb ha^ ne^me

\ä), feit ber 3Sicar geftorBen ift. S3i§meilen ge^e iä) mit

Ijkijex , Bismeilen gieBt er mir an^ ba§ 5[JJäb(^en in bie

©tabt, unb ben 5lelteften foE lä) Betommen, menn er gut

©c^ule !ommt, benn auf bie ^inber f)aik i(^/'

©ie machte eine ^aufe unb fagte: „3a! fo ift ba§

nun ! unb lang genug ift'S §er. ©uren (Sro^öater l^abe

lä) mand)mal gefet)en, menn er mit feiner ©tabtbame

unb bem einzigen ^inbe öorBeigegangen unb gefahren ift,

\ä) ^aBe i^n anä) aB unb §u einmal gefprod^en in htn

legten Sci^i^en, unb ©uren 35ater l^aBe ic^ aufmac^fen

fe^en. 2)er ^at aBer nichts öon i^m, ber fdilägt na^

ber Tlnikx. Unb ic^ ^aBe üergeBen, mie ein (S^rift eS

foH — aBer tjergeffen ^aBen ni(^t iä) unb nic^t ber S3ruber

ben ©(|im|3f, 'titn erften ©djimpf, ber auf htn 23ir!en^of

gefallen ift, fo lange mir i^n ^aBen, unb ba§ ift lange l^er
!"

SSei ben äßorten ftanb fie auf, fc^üttelte bie @ra§=

t)alme be§ lofen §eu§ öon i^ren Kleibern unb f(^i(fte \xä)
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an, iijxtn äöeg fottpielen. ^nton folgte il)r faft un=

roiKfürlid^. 6ie f(^rilten tüieber jcfitüeigenb neben etn=

anber I)er, mUxä) fagte er: „(Suc§ f)ätk icf) gur ®rD^=

muller f(^on ^aben mögen!"

©te menbele fic^ (angfam nac^ lijm um, ja^ i^m

ernPaft 'm§> ©efii^l unb entgegnete : ,,'^ä) f)ah^ au^ tt)a§

für @uc^ mte ein DJ^utlerljerg, benn 3^r fe^t i^m g(ei(^,

mie ein ©i bem anbern. ©eil ic^ (Sud) gefeljen f)abe,

i^ab^ iä) Dft an itm geba(i)t, unb ni^t me^r fo mit ©roll.

(S§ tnirb tnol)! gut fein für meine arme ©eete, \)a^ e§

fo gefommen ifl!"

S5eibe maren ernfl, 33eibe ftiü. ©o gingen fie fort,

immer bie ©mme entlang, über ein paar ©teinbrücfen,

hnxä) beren ^ogen bie fc^on liefgefun!ene ©onne auf

ba§ Sßaffer fanfeile, Bi§ in einen ^amp, ber öoKer fc
(engebüf(^e ftanb. @in !Ieine§ 3[)läbc^en mit nacflen braunen

gü^cf)en mü^te fi(^ bort ab, eine 6d)ür§e öotl fnf(i)ge=

fc^nittenen ®rafe§ auf ben ^opf ^u ^eben. ®abei \üax

i^r bie ©i(i)el tiingefaHen, bie fie nid)t auf^unefimen t)er=

mod)te, fo ha^ ^nton ^infprang, ber kleinen gu Reifen,

bie nun neben i^nen lierging unb \xä) erbot, "^a fie in

Söm^en gu §aufe fei, i^nen einen Sfiic^tmeg gu geigen,

^ie feilere, fc^er^enbe unb babei bod) tluge SBeife, in

ber bie ©reifin mit bem ^inbe gu öerle^ren mu^te, na^m

5lnton öoIIenbS für fie ein, unb um ba§ Tlai)ä)tn freier

in mad^en für 5!Jlargaretfjen'§ ©(^erge, erbot er fic§, ha^

©ra§ p tragen. SJ^argarel^e litt e§ nid)t.

„Safet fie nur get)en," fagte fie, ,M^ ifl i^^^ 5lrbeit,

unb fie mug e§ lernen, auc^ bei ber 5(rbeit fro)^ gu fein;

benn fonft lommt fie nic^t biet baju in fo einem 2tbm
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tDie ba§ unjere, öoK langer 5ltbeit§tage unb lur^er 9taft,

ba§ bo(^ btel frol^er tft al§ ©uer SeBen in htn engen

©tabtmauern, in benen man nid)t§ tneig üon (50nnen=

f(^ein unb friyd)er Suft."

Ue&er einen §Dl§[teg, ber au§ ben ^am^en f(f)täg lf)inauf

ging, gelangten fie auf ben gtofeen gafirtpeg. ^ann führte

eine ©tiege tion tö^en «Steinen bt§ in§ ^orf, ha^ am

guge ber S3erge lag. ^§ Beftanb au§ lauter fd)Iei^ten

Käufern, bie Seute barin waren anä) \ö)kä)kx geüeibet

aU fonft in biefer ©egenb ; aber fie fal)en gan^ aufrieben

au§, bie |)äufer lagen unter 53äumen, fo bi(^t an ein=

anber in ba§ lauf(^ige, f(^atttge glecfc^en @rbe am Söaffer

Ijingebaut, ba^ 5Inton meinte, §ier muffe e§ au(^ im

SBinter tüarm, l^ier immer friebli(^ unb ru^ig fein, unb

biefe Stu^e bünite i^m gum erften Tlak fü^ unb n)ün=

f(^en§mert^. gn biefer i^m bi§ bal^in unbetonten mei(^en

«Stimmung feinet ^^x^^n^ fanb er 5lIIe§ fd^ön, n)a§ \i)n

umgab, felbft bie fenfterlofen |)äufer, felbft bie rau!)en

Se^mtüänbe unb bie gan^e 51ermli(!)!eit be§ ^örf(^en§.

35or bem erften §aufe Ijielt ein §eumagen, Suben

fütterten bie t)ter ©fei, tüel(^e i^n gebogen fiatten, mit

frifc^em @ra§ unb ^lee. ^m ^anbe be§ gluffe§ lachten

bie grauen bei ber Arbeit be§ 2öafd)en§, anbere !amen

mit fäuerli(^ buftenbem ^rote Dom Ofen §urü(!, gefolgt

üon ^inbern, bie beg beim 33rDtba(!en nie feljlenben l^ei^en

glaben§ marteten. (Bdjaaxm üon madeinben hänfen um=

ringten fie, unb ^inber unb §unbe frabbelten inie 5Imeifen,

emfig mit fic^ unb i^rem Xljun bef(^äftigt, auf bem

^0ben ^erum. ^a§ Me§ beluftigte i^n, al§ ^ätte er

e§ ni(i)t oft genug gefe^en auf ben ©ütern feines 3Sater§.
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©§ maä)k \f)m ba§ §crs fc^treHen in 2Be^mut§, toenn

er ja^, tote 53brgatetl)e fi(^ l§eitnif(^ füf)Ite in biefer Um=

geBung, unb bann Beba(^te, bag e§ fein (5)rogt)ater ge=

n)e|en, ber fie au§ biefer i^rer 2öelt öerttieBen l^atte.

(Sin nn!Iare§ ®efü§I, eine S3angig!eit, bie er fi(i| m$t

§u erüären tonnte, bur(i)5itterte feine ©eele mitten in i^rer

grenbe. (Sr ^ätle \iä) fragen mögen, n)a§ i^m benn eigentlii^

fe^^Ie; er l^ätte 5}Jargaretf)e fragen mögen unb fanb ni(^t htn

^ut^, ba§ SBort bafür. (Sr lannte fid) felbft ni(^t me:^r.

'Bo fc^ritten fie bur(^ ha§) ^orf Bi§ p bem ©aft^ofe

^in, in bem 5D^argaretf)e if)re ^ran!e Befüllen n)Dnte.

©r lag al§ Ie|te§ §au§ be§ ^orfeB fdion giemli(^ f)oä)

unb fü in ben 53erg ^ineingeBaut , ha^ man leine 5Iu§=

fi(^t ^atte, al§~§inaB auf ben 2öeg burd^'^ ^orf. giot^=

gieglig unb auä) mit Siegeln Bebad^t, erfi^ien e§ mit

feinen gtoei ©todmerfen mie ein ^alaft neBen hen üBrigen

§ütten, 25or ber Xpre auf ber ^an! ber tJorgeBauten

treppe fa§ 50^argaret^en'§ SSruber; ein Sleifdier, ber ein

^alB ber!auft ^atte, fa§ neBen i^m. ^ag ^alB mar

angeBunben an einen SSaum unb mehrte \xä) in munberlic^

bummen Sprüngen gegen ben |)unb, ber e§ BeHenb um=

!reifte. ^xo^t ©i^nitten ^rot mit ©(^in!en Belegt, unb

böHe Sier!rüge flanben öor ben Männern.

„(S§ gei)t Beffer ba brin!" rief .^un^ ber ©(^mefter

entgegen, al§ er il^rer anfii^tig mürbe. „(Sie mirb Balb

mieber auf ben Seinen fein." Xlnb bann, fid) gegen 5In=

ton menbenb, fragte er: „2ßo ^aft S)u benn ben jungen

§)errn aufgelefen?"

„Söir finb be§ 2öege§ gufammen gegangen," ant=

m ortete fie.

3:. Setüalb, 3(uf xoiijtx Grbe. 13
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„Bo ne^mt Pa|, töenn'S (&uä) Beliebt, junger §err/'

fagte ber 33auer, offenbar me^r, um ber ©cfitüefter gu

tpiüfa^ren, bie fogIet(^ in ba§ §au§ ging, aU n)eil tl^m

felBft bie 5ln!unft be§ jungen 5!}lanne§ iDtüfommen ge=

toefen tcäre.

5II§ ^nton fi(^ nieberfe|te, ftanb ber gleif(^er auf,

50g unter ber blauen SSIouje bie leberne @elb!a|e um
htn Seib, rief nD(^ einen fc^önen ^an! für ben 5mbi§

in'§ §au§ hinein unb ging, öon feinem §unbe gefolgt,

baöon, mä^renb ha§ angebunbene ^alb i^m in iämmer=

li(^en Sönen nac^blödte.

%[§ 5Inton unb ^ung allein toaren, fagte ber Sefetere

gang |)Iö|Ii(^: „g^r tüi^t tüol^I, 'i)a^ toir ni(^t gut gu=

fammenftel^en, ^uer §err SSater unb i(^; ^l]x mi^t au(^

mo^I, ba§ mir mieber aneinanber ge!ommen finb bei ber

legten S3efpre(^ung , bie er l^ier angeorbnet l^at. 2©ie

fommt e§ benn, ba§ 3^r, ber 3l^r fein ©o^n feib, ^nä)

an un§ brängt, unb ba^ 3^r mit ber ^Jlargaretl^e !^ier

faft me^r 35er!e!§r ^abt, aU mit ben grauengimmern

eures ©tanbe§?"

(Sin brennenbe§ ütotl^ flog über 5Inton'§ (Sefic^t, e§

buri^pdte t^m §erg unb |)irn. (Sr l^atte e§ nic^t gemuBt,

meS^alb er ^Jlargaretl^en fuc^te, je^t ftanb e§ in OoEer

^lar^eit bor feinem tnnern 5Iuge. ®ie rät^fel^afte 2öe^=

mut^, bie i^n burd^gittert bei bem fanften ^rieben biefe§

5Ibenb§, mar xi)m plöl^liä) !ein 3ftät^fel me^r. ^r ^ätte

ben ^f^amen 5}iarien§ aufrufen mi)gen, aber ber !a(te,

fefte S3Ii(f be§ 53auern bannte ba§ auftau(^enbe 2Bort in

t^a^ §erä be§ 3üngling§ gurüd, unb !aum miffenb, ma§

er t^at, fagte er: „20ßa§ f(^abet'§ ^nä), menn xä) mit
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(Suter ©(^tüeftex gelje? ©ie mag'S leiben, unb mein

35ater Ijat ni(i)t§ toiber ©u(i), md)!^ toiber fie. 3f)r l^ut

if)m Unre($t, lüenn S^r anber§ öon i§m ben!t."

„(^x 'ijai ©uc^ alfo nid^t gejagt, 3^r foütet l^ören,

n)a§ bie dauern ben!en?"

^nton \nt)x empor, „galtet ^l^r m\ä) für einen

^uf|3affer?" rief er gornig.

„^a§ grabe ni$l! 5lber ßuer 35ater ^ält auf feinen

^Ia|. ^r tt)irb @U(^ mo^I gefagt I;a6en : 6iel^ ©ir bie

53auern an, 't^a mirft ^u'§ mer!en, ba§ tt)ir für un§

5U forgen ^aben, ni$t für foI(^e§ 25oI!!"

„^a§ ^at er nie gefagt."

„3ft au(i) ni(^t öon 9^ötl)en, er giebt (Bnä) eine

f(^tt)eigenbe Sectiön; unb bie könntet 3^r belommen, aber

anber§ al§ er meint, menn 3^r gu fe^en öerftönbet, tüa§

öorgel^t um ©u^ fier, unb (5u$ gum 9Jlann§t)öl! hieltet,

ftatt pr 9}Jargaret^e."

^nton ^ätte gern geanttt)ortet, gern gefagt, me e§

bie 2ßa:^r^eit toar, ba§ er in bem 35er!e:^r mit ben Sanb=

leuten eine anbere 5lnfi(i)t über fie gewonnen ^abt, ha^

er fie in öieler ^egiel^ung benju^ter, aufgeüärter gefunben,

al§ er fie naä) 'htn ©d)ilberungen feinet 35ater§ geglaubt

^atte. 5Iber bie (S^rli(^!eit feinet §ergen§ ^inberte i^n,

e§ 5U t^un, toeil er fic^ ni$t Verbergen !onnte, bafe er

um be§ 9JJäb{^en§ n)il(en mel^r @ute§ fagen UJÜrbe, al§

er Don i^nen ba(^te.

„@ine Sedion," fagte er enbli(^, „l^abe iä) aUerbing^

erl)alten, unb bie befielt barin, ^err ©(^mibt, ha^ ^^t

auf bem Sanbe ebenfo ungered)t gegen bie ©täbter feib,

al§ mandje bon biefen gegen @U(^; unb 'Da^ anö) 3^r

13^
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nur an ©uren SSortljeil ben!t, ha^ anä) 31)r nic^t tiön

©Uten alten ^ribtlegien laffen tüoflt, JDfern \k ©u$ Be=

quem finb."

„Privilegien?" fragte @d)mibt, „tüir fjobtn feine

nte'^r. Unfere ©ö^ne nimmt ber üönig in bie @arbe,

meil fie gro^ unb fräftig [inb; ba bienen fie gmei 3a^re

gang umfonft, »erben bon ber 5IrBeit meggeljolt aüjäljrlii^

für bie Sanbme^rübung, ol^ne ha^ un§ (Siner fragt : 53raudjft

®u deinen ©o^n, braudift ^u i§n ni$t? ^iber nod)

ifl !ein ^auernfovn Cffigier gemorben in ber @arbe, in

ber er bienen mu|. 3d} U)ei| tüoljl, e§ ^ei^t bann, fie

i)ätten ni$t§ gelernt — aBer mo lernen e§ bie ®arbe=

Offiziere anberS , al§ in htn (S^abettenpufern , in benen

ber ^önig fie umfonft erl^ält? 2)ie ^Ibeligen fe|en i^re

lÜnber in bie Söelt, bie näljrt ber ^önig mit unferm

@elbe, unferm ©teuerquantum bon 5Infang bi§ gu ©nbe,

unb mir foEen unfere £inber geugen unb ernäl}ren bloS,

ha^ fie gum dienen ha finb o^ne SoIjU unb ®an!?

(Glaubt 3f)r, ber 33auer merbe mit einem 3^1^^ ^^ ^^ti

§al§ geboren unb ber ISbelmiann mit ©^oren an ben

güBen?" fragte er mit '^eiferm Sachen.

„^ber mein 35ater ift ja ©urer Wcännng,/' rief 5Inton

lebhaft au§. „5Iu(^ er ift biefen 5lbel§priüi(egien ent=

gegen/'

„3a! meil fie il^m im äljege finb, 5Iber I}at er fd)on

geforbert, ba^ ber Unterrid)t frei fein foll für 3eber=

mann§ ll'inb, für orm unb reid) ? (^lanU 31}r, id) mö(^te

nid&t reben !önnen mie (Suer Sßater? ©laubt 3^)^ ttid)t,

ha^ iä) unfere eigne Eadje, menn iö) fpred)en lönnte fo

mie er, nic^t beffer bert!)eibigte al§ er? 5Ib er meine
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^inber joüen e§ lernen, unb bie ^dt wixh fommen, too

5lnbere fprec^en toerben in SBerlin aU er."

c^ung ^atte fid) tcarm gefproi^en. 5(nton, fo tüentg er

anfangt gejammelt getüejen \mx, tDurbe bon be§ ÜJ^anne^

(5ntfd)teben§ett ergriffen. (5r fonnte fid) ni(i)t t3erbergen,

ba^ öon ben dauern t)iel geforbert, ba^ i^nen t)erp(tni^=

mä^ig ni$t genug, nid)t§ mefir geletftet tnerbe, al§ ber

^u^ be§ ©taat§t)erbanbe§. (Sr geflanb bie§ p, aber

er ma(i)te geltenb, ba§ aud) Bei ben Sauern fcCiroffe

©tanbeSborurt^eile unöerfennbar tüären, unb baB ber

Sauernftol^ fo auSgebilbet fei, al§ ber ©tolg be§ 5lbel§

unb be§ Kaufmanns.

„2öie man in ben 3Balb fi^reit, fo \ä)aW§ n)ieber,"

fagte ^un^, |)lö|(i(^ freunblid)er n)erbenb. „(£§ ift gut,

'Oai 3I)r I)ier maS mer!t üom SouernftDlg , ba§ foK (Bnä)

n)D^I befommen. 5Iber geljt in§ Sanb, fe^t gu in ben §i)fen,

dB ber iöauernftolg fid) n)enbet gegen 'i)en Untergebenen,

ob er ^Dd)mütl)ig ^erabfie^t auf ^ne^t unb DJ^agb, auf

Snftmann unb auf |)äu§(er? 33ei (Sud) :^ei^f§: freunb=

Ii(^ nac^ oben unb barfd) nad) unten, ^ommt gu un§

unb lernt freunblidj fein gegen 5lrm unb Gering unb

ftarr gegen ^en, ber fid) beffer bünft, tneil er e§ beffer

:^at al§ mir. ^a§ lönnt 3^r brau<$en, menn S'^r ein=

mal mit Sauernfö^nen gufammenfi^en merbet in ber

$ßDl!§bertretung."

„Hub menn ic^ nun !äme," fagte 5Inton, ben ©e=

bauten mit Ieibenf(^aftlid)er Söärme ergreifenb, „unb

fagte, la^t mii^ einmal leben im 33ir!enf)Df unter @u$,

bamit \ä) lerne, mie e§ bei ^nä) ift, ma§ mürbet 3§r

bann fagen?"
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(Sin 3^9 ^^^ TOgtrauenS warb in bem ©efii^te be§

Bauern augenSM^ bemer!bar; „iä) tüürb'S @U(^ ob=

f(plagen," ertüiberte er lur^. „3f)r würbet @ud) bod^

md)t gefallen unter un§, unb wag 3^r wiffen mü^t, t)a^

lä^t fic^ lernen aui^ in einem Sag, wenn 31}r'§ nii^t

ungefeljen glauben wollt/'

SBäljrenb btefer legten Söorte, benen ber junge Wann
au§ B'ejorgni^, ba§ TO^trauen be§ Bauern gu fteigern,

leine Bemerfung l^ingugufügen wagte, l)örten fie Xritte

fi(^ nalien, unb ai§> 5Inton ben ^opf gurüdwenbete , er=

f(^ienen auf ber oBerften (Stufe ber Verfallenen (5tein=

ixtppt, wellte ju ben auf ber |)i)l)e gelegenen (Semüfe=

gärten führte, Waxk unb griebrid^. ^a§ Xannengebüfd^

gu beiben ©eiten ber Xreppe lie^ ben bon ber finlenben

©onne beleuchteten Staunt, in bem 'ba^ Wähä^tn ftanb,

noc§ IjeKer erfi^einen. ©ie ^aik ben breitgebogenen ©trD!^=

§ut abgenommen, hen bie Bäuerinnen gu tragen |)Pegen;

il^r bon ber ©tirn gang gurüdgelämmteS §aar glänzte

golben unter bem fi^wargen ^äppc^en lieröor, t)a^ bie

pfammengeneftelten gleisten bebedte. S^re 5lugen, i^re

Sßangen prallten in Sugenb unb greube, al§ fie feften

unb hoä) leichten ©(^ritte§ bie fteile treppe I)inabftieg.

@§ war ha% fc^önfte Bilb eines Iräftigen 2anbmäb(^en§;

aber e§ lag ein gewiffer 5lu§brud in i^rem SSefen, ber

fie öon aEen anbern Bäuerinnen unterfi^ieb.

toon blidte mit fi^lagenbem ^ergen gu il)r empor,

©(^öner §atte er fie nie gefe^en. ©r ^atte nur wenig

äßorte mit i^r gewec^felt feit er fie lannte, unb bod^

liatte a^nungSboKe (5e^nfud)t t^n gu i^r gebogen in ber

(Stille biefeS menh^, bi§ ein Sßort i^re§ BaterS i^m
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öertat^en Ijatte, ha^ er nur fte gefu(|t l^aBe bei fetnett

<51reifereien burd^ 3Bieje unb burc^ gelb. @egen i^te

©eiüoljn^eit trat fte rafc^ an \f)n ^eran, rettete t'^m, toa^

nie gef(^eljen tüar, bte §anb unb bot i^m einen guten

^benb, n)ä^renb fie gleich barauf mit einer ^rt Ddu

fc^elntifc^ent %xo^ mä) griebric^ Ijinüberblicfte , ber in

feinem ©onntagSanguge ftattlid) l^erauSgepult, !aum bie

pelgöerbrämte grüne @ammetmü|e rüdte, um hinten feinen

(S)ru^ äurüdgugeben.

2ißä[}renb beffen I}atte ber 35ater feine pfeife au§ge=

ÜDpft, 30g ben Xabadsbeutel ^erbor, ftopfte bie pfeife

neu unb ging mit bem Semer!en, ha^ er ^Ibje» fagen

moHe bei ber Uranien, in ha§ §au§. 5Jlarie unb griebric^

folgten i^m.

51I§ fie nad) toenig SJlinuten äurü(!!e:^rten, !amen

au^ bie alte DJ^argaret^e unb bie 2ßirtI)5tod)ter mit bin=

au§. ^ie kleine ^atte eine frifdie ^Bäjik^t öorgebunben

unb nöt^igte 5Inton unb griebrii^, äugugreifen bei bem

@(^in!enbrote, tia§> noc^ auf bem Seiler ftanb. ,;^a§

53rot ift freiließ nidjt frifd)/' fagte fie. „mer bie SJZutter

ift fc^on lange Iran!, 'ba !ann i^ ni$t fo baden, x^

f)dbe alle |)änbe öoU gu tl^un, nun ift ha^ ^rot f(|on

alt unb fd)me(lt niäji me^r. ^a§ t^ut mir leib."

Um il^r 5u gefallen unb meil ber Son unbermögenber

©aftfreiljeit fo rü^renb in bem 50^unbe be» 93Zäb(|en§

Hang, na^m 5Inton eine ber (Sdinitten unb ber^e^rte fie

mit Sob. ^a§ freute bie Söirtl^Stoi^ter. „^er ift ni(i^t

fd^Ieder!" fagte fie unb trug erweitert ben übrigen 25or=

rat§ fort, um bie (Säfte no(^ ein (Stüd 2öege§ ^u be=

gleiten.
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2Bie fie nun jo ^mfdilenberten in bem milben, tDeid)en

^Ibenbt^au, ber bon ber Sonne no(^ buri^jittett unb burd)=

tüärmt, fi(^ boc^ f^on um bie §ö^en gu legen unb in gelb=

liefen Sii^tflreifen über ben ^otnfelbern ^u fc^immern be=

gann, p\iMk bie SSittptoi^ter im ©e^en Balb eine blaue

Kornblume, balb eine rotfie gelbneüe ober eine »übe

SJlol^nblüt^e, banb mit 5lel)ren einen ©ttau^ baöon unb

f(^en!te i^n 5tnton, §u bem fie 3utrauen gefaxt ^atte,

feit er i§r Srot gegeffen unb gelobt ^atte.

„3^r feib anber§ tok bie Qlnbern," meinte fie. „®eftern

waren weli^e ha, bie fanben ha^) Srot ^art unb ben

(S(^in!en gä^ unb ben Pfeffer p fein unb ba§ ©al^ gur

53utter gu grob, unb legten ba§ ©elb ^in unb liefen

5lEe§ fielen unb liegen, ba^ man fic^ bie klugen au§

bem ^opfe fc^ämen mufete, miV§> nid)t beffer toar ; barum

foKt 3^r tüenigftenS für ©uren ©(^a| einen ©trau§ mit=

nel^men öon unferm gelb/'

„^a toerbet 31^r i^n bel^alten muffen ; benn iä) fjobe

feinen ©(^a|/'

®ie 5[)^äb(^en lai^ten ^eH auf, a(§ ob ba§ unmöglich

fei, unb bie 3iBirt^§to(^ter fragte : „2öie alt feib 3^r benn?"

„S(^ bin balb sman^ig 3al}re."

„Unb no(^ feinen (5d)a| ! S)a§ ift (5ünb unb <S(^anbe,"

rief ^arie; „fragt 'mal ben greifeiber griebrii^ l^ier,

tt)ie öiel ©(^ä|e ber fc^on geljabt f)at, unb ift bod) nur

öier 3a§re älter al§ S^r."

„SBaä toeigt ^u baüon?" fragte griebric^ ärgerlid).

,Mä)i^ me^r, al§ voa§> Wz er^ä^len, unb toaS ®u
felbft 5iaen er^ä^lft, bie'S öon ^ir Ijören tooHen."

„Unb tt)aö ergä^lt er benn?" fragte 5lnton.



— 53 —
„SCßie i^m bte WäM nad^gelaufen finb in 33erlin,

bamal», tcie er unter ben ©arben getoefen ift, unb tüie

fie il)n 5IIIe Ijätten Ijabm tüollen unb Me mit if)m ge^en,

fc öiel unb fo f(^ön er fie gemod)t ptte, tceil fie geijört

I;ätten, 'iia^ er be§ ©rbf(^ulsen Süngfter ift, unb gu §aufe

aöe Mafien üoll finb- Seitbem ben!t er, toenn er nur

pfeift, muffen fie angeflogen fommen öon aßen ©d^en

unb ©nben. ^arum toirft er fi(^ au^ in bie ^ruft."

^ie 3}iäbcf)en (achten lieber, au(^ 2}^argaret^e unb

ber S3ruber lachten, felbft ber g^eifelber fd)ien ben Spa]i

nidjt ungern gu pren unb meinte: „gliegt 2}lanc^er f)üä),

ber Uo^ gelüdt fein xdxU unb na^fier gern feftfi^t im

marmen Dleft bei gutem gutter."

„DJlanc^er fi^on, aber nic§t ein Seber! pfeife unb

pfeife ift ein IXnterfdjieb, unb gum Soden unb jum

kommen geijören Ijier ju Sanbe aUemal gtüei! 2ßenn'§

in Berlin aud) anber» ift."

„3 nun! e§ fliegt jeber 35ogeI gern gu D^eft," meinte

ber SSater, „^ier fo gut mie bort."

„^l\ä)t in jebe»!'' entgegnete Tlaxk mit einem iBlid

auf Sriebri(^, unb ber 35ater, ber offenbar ben jungen

5D^enfd)en begünftigte, meinte, ein eigne» D^eft fei beffer

alg ha^ freie gelb. 3nbeg griebrid) fd)ien be§ '^Mh=

(^en§ 2Biberftanb für ein gute§ geic^en gu Italien, benn

als bie ^Inbern ein paar 8c^ritte üorauSgegangen maren,

magte er e», fie um bie XaiQe gu faffen unb an fid}

^eranpsie^en. 5lber fie ftie^ i^n mit C)eftig!eit gutüd.

„33ilbe ®ir nur nid)t ein," fagte fie gang laut, „bafs

x6) t)on ^enen bin, bie fommen, menn 2)u pfeifft; id;

ben!e nit^t baran unb ^ab'§ ^ir oft genug gefagt, ha^
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®u int(^ gef)ett laffen follft. 9^itnm ^ir boc^ eine öon

ben (Stabtmamfellen , bte ^ir nad)gelaufen fittb, ober

nimm ®ir, tuet ^ic^ mag, nur mlä) la^ ungefc^oren/'

S)amit menbete [ie \xä) Uon i^m ab unb ^Inton gu,

ber neben ber Söirtptoi^tet ein^ergegangen mar, unb

griebri(^ ging gu hcn 5IIten, in fi(^ l^ineinlä(^elnb, toie

©iner, ber feiner ©ac^e über jeben 3^"^^!^^ \^^^^ tft-

2lu(^ ber SSater mar |)eiterer unb gef|3räd)iger benn fünft.

5I(§ fie an ben £reugmeg lamen, blieb bie 2ßirt^§=

lüc^ter fielen. „3(^ mu§ gurüd/' meinte fie, „bie 9[}iutter

ift allein!" ^ann gab fie hinten bie |)anb, unb fagte:

„kommen ©ie mit, menn unfere greunbf^aft mieber

lommt, bann foKen ©ie frifd) @eba(!ene§ finben." (Sr

öerfprai^ i^r ha§, unb mie fie bann rafc^en ©(^ritte§

babon ging, rief ©(^mibt i^r f$ergenb naä): „®u WäM
mer! ^ir''g anä): frü^ in'§ 5^eft, fi|t fi(^'§ feft!"

(Sr unb ber greifelber gingen üoran, hinten mit htn

beiben grauen naä), benn 5D^argaret^e fonnte ni(^t gki(^

f)alten mit ben langen ©(^ritten be§ ^ruberS unb be§

jungen SSauern. ©ie fi^lenberten gemä(^(i(^ ^inter^er.

TOt einem ^O^^ale blieb ha^ Tl'ätä)tn fielen. TOtten in

bem Söege gmift^en ben gelbem ftanb ein ^inbermagen,

grobge^immert. ^ie Seute I^atten i^n ru^ig fte^en laffen

unb maren i^rer 5lrbeit nachgegangen. @in bide» jä^rigeS

^inb lag in ber SZBiege feft im ©d)laf; ein mal^re^ S3ilb

be§ griebeng unb ber grieben§fic^er^eit. ÜJIarie trat l^in^u^

gog ben SBagen au§ bem Söege unter ben ©(^u| be§

l^o^en ^orn§, unb ha ber kleine eineS feiner ^ein(^en

au§ bem ^edbett I^erborgeftedt ^aik, !niete fie nieber,

i^n gu bebecfen. ^er kleine ^ob bie 5lugen ein tüenig
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auf, machte ein fd)tefe^ 3}läul(i)en, al» tüoKe er tüetnen,

tüie er aber be§ 5}^äb(^en» 5lntli| über ft(^ erblicfte,

[tredtte er i^r bie ^änbc^en entgegen, tt)äl)renb fic^ feine

^ugen toieber fc^Ioffen unb er offenbar auf's D^eue ein=

fc^Iummerte. Filarie brüdte einen leifen ^u§ auf bie

§anb be§ deinen, unb il)ren ^opf gu ^nton er^ebenb,

fagte fie: „3($ ^ab^ bie ^nber fo lieb!"

„Unb xäj ^i(^!" entgegnete er fo leije, ha^ nur fie

e§ l^ören fonnte. @ie würben 53eibe über unb über rot^.

©ie tnenbete ha§ (Sefid)t ab unb gab il)m boc^ bie §anb;

er ^atk m(i)t ben DJZut^, fie feft gu Italien, unb lie^ fie

n)ieber Io§. ©ie fpra(^en !ein SÖort me^r auf bem gangen

SBege. ^er 5Ibenb fan! leife §erab, e» tDurbe immer

ftiller in ber 5^atur, nur ba§ leife ©djmirren ber ©ritten

unb )ia§ bumpfe (Schnarren ber tröffet tönte nod) burd)

bie gluren.

@o langten fie bor ber Sßo^nung ber gamilie an.

Unb mie fie bann 5llle hinein gegangen. maren unb ^nton

einfam ber 33iIIa gutuanberte, in ber fein 35ater mo^nte,

tuar i^m ju 9Jlut^e, al§ ptte er ettüaS 5lu^erorbentli(^e§

erlebt, ja al§> fei er nic^t me^r berfetbe. @r fül^Ite fic^

tt)ie umgetüanbelt unb aU fein 2Bünf$en umgetüanbelt

vok \i6) felbft.
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(^ür ben itäc^ften %aQ f)a\k bte (55ejen]"d)aft, in

tt)eld)er QInton [ic^ in ^l^rmont Betöegte, eine gal)xt naä)

htn (Sjter[teinen öetaBrebet. ^ie ^jcterfteine finb eine

(Gruppe öon Seifen, bie, toeil fie in ber ®6ene jenfrec^t

emporfteigen, boppelt ^oä) erf(^einen unb ba^er öon ben

33abe(jäften ai§> ^^atuttounber öielfai^ Befui^t werben, ^a

fie giemli^ entfernt öon ^^rmont finb, erforbert ber

^u^fliig einen gangen Sag. ^Inton \af) ba^er tneber

WaxQaxüf)e noc^ 50^arie, bie er am 33runnen 3}lorgen§

»ergebend gefuc^t ^atte. 5Iu(^ am folgenben Sage tnaren

fie ni(^t bort. 5^ur ber 25ater unb ber greifelber griebrii^

gingen an i^m üorüber, antn)örteten furg auf ben guten

3D^orgen, ben er ifjnen bot, unb 5Inton traute fi(^ ni(^t

ju fragen, voo bie 5lnbern tüären.

©egen 5lbenb aber litt e§ i^n ni(^t o^ne iljren 5In-

Mid. (Sr toanberte, ai§> bie ©onne f(^on gu finfen begann,

bur(^ bie ^artanlagen hinauf nac^ bem Sannentüälbc^en

über ber ^unft^ö^le, tüo bie Sanbleute \xä) um bie geit

pufig aufzuhalten |)flegen; bann toeiter fort burc^ bie

ganje ©tabt nad^ ber ©aline unb ber ©aljqueEe unb

wieber gurüdt in ben ^ar!. ©ie mar nirgenb gu finben.

3n bem öergebli(^en ©ud)en fteigerte fic§ mit feiner Un=
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gebulb fein S3erlanöen, fie gu fel}en, p fol^ tüilber §efttg=

!ett, ba^ er feI5[l \\ä) fragen mu^te: „3[Ba§ foll'y benn

werben, tnenn ^u fie ie|t finbeft?"

(5r Blieb tüie erf^rocfen üor \\ä} fel6ft mitten in feinem

2Bege flel;en. 5^ie Ijatte ein SBeib noc^ (Sinbruc! auf i^n

gemalzt, nie fiatte er biefe§ tiefe, fc^mer^enboHe 35crlangen

empfunben. Sr n)ar eine jener fräftigen Dlaturen, beren

3ugenb bie Siebe nicf)t erfel^nt, meil fie aufgefüllt ift öon

ber greube be§ t)afein§. ^ie Wählen unb grauen in

ber Ütefibeng maren i^m nie abljolb gemefen. ®r mar

!^übf(5, mar reic^ unb eine§ öielöermögenben Wanm^
©ol^n, 2)ie 93Mb(^en nannten iljn angenel^'m, bie DMtter

einen münfdienSmert^en ^emerber trD| feiner gugenb;

bie eignen (Altern felbft Ratten iljm f^er^enb gefagt, ba^

er nur gu mäl)len l^abe, ba| i^nen bie§ ober jene§ Tläh=

$en re{i)t milüommen fein mürbe — e§ f)atk xijn 5tlle§

gleii^gültig gelaffen. Söeber ha^ (5ntgegen!ommen ber

Altern, meber bie 33ilbung, nocf) bie .5InmutI), no(^ bie

feine @(^ön§eit ber ©täbterinnen 5'Citte if}n gereigt;

unb ie|t liebte er, liebte, ha^ e§ fein gangem SBefen au§=

füllte, ein S3auermäb(^en, ha^ menig öon allen jenen

33or5ügen befaB, bie man i§m al§ begeljrenSmertlj ge-

fc^ilDert [)aite. @r liebte Filarien, meil bie ülatur ben

ftarfen, feelenreincn güngling ^u bem 2Beibe giel^t, ba§

am meiften unb im reinften ©inne SBeib ift. Of}ne ha^

er e§ mußte, Ijatte be§ ^efjeimratl}» (S)eringfd)ä|ung meib=

lieber ^ilbung bem ©oljne anbere gruiijt getragen, ai§>

ber Später beabfti^tigt. ©ie Ijatte i^m im SBeibe ni(^t§

]U(i)en lehren, al§ ba§ reine Söeib, ba§ iljm in 93larten'§

(Seftalt unb 3ßefen in jebem 51ugenblid^e öoH unb gang



entgegentrat. Tloä)k fie ber 3}?utter btenen, trgenb einem

^ran!en ^tlfrei(^e §Qnb bieten, am ^runnentanbe arbeiten

mit ben anbern Wähäjm, ein ^inb an fi(^ briiden, mit

Wdnmxn öerfe^ren, immer mar fie baffelbe gan^e Sßeib,

immer trat i'^re Söefen^eit, bie§ ^luSgefüntfetn öon bem

einfallen 33ernfe be§ 2Beibe§, f)eU unb fie felbft beglüdenb

in i^r ;^ert3or, immer erf(i)ien fie ^Inton al§ unt)erg(eid)=

i\ä) mit allen grauen, bie er gefannt ^atte, bi§ gu biefer

©tunbe.

SSoK öon biefen ©ebanfen unb öon Tlaxien'§, iöilbe,

fie fm^enb für unb für, fc^ra! er hoä) ^ufammen, al§ fie

|)Iö|Iid) bei einer ber S3iegungen be§ öielgemunbenen 2Bege§

^mifc^en ben ^Di}en blü^^enben ©traueren öor i^m ftanb,

öon benen bie SBege umgeben finb. ®§ mar i^m, al§

löme er gu frü^, unb boc^ f)atk er nod) einen 5lugen=

blid tiorl^er bie 'Se^nfu(^t naä) ii)x laum me^r ertragen

gu lönnen geglaubt.

Söortlog reichten fie fid^ raf(^ bie §änbe, aber ^Ularie

50g bie i^ren fc^neU mieber gurüd.

„200 bift bu gemefen aU bie ^age?" fragte er fie.

„Smmer mit ber Tlnt)me; ber griebrii^ ging niij^t

öon bem gled", antmortete fie.

8ie fc^ritt öormärtS, mä:^renb fie fpra(^. Inton folgte

i^r, in l^aftiger feegung bie SSorgänge bur^benfenb, bie

llinler ben einfad)en Borten be§ 3}läbd)en§ berborgen

lagen. ®abei maren fie an einen ber %dä)z gekommen,

in benen bie gal^Ireidien fd)neett)ei§en Söafferlilien im Ie|=

ten (5onnenf(i)eine glänzten.

(Sein ©(^meigen ängftigte fie. @§ mar, al0 moHte

fie baöongel^en. ^ann fal} fie \\ä) um naä) allen ©eiten
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unb blieb hoä) neben i^m. ©ie Mdk \xä) aber, al§ muffe

fie irgenb @tn)a§ t^un, f)o'b einen üeinen (Stein auf unb

raatf il^n nad) ben Silien.

,,2ßa» maift Du?" fragte er gerflreut unb bekommen.

//3(^ 'W^ J^ßi"^ Stof(^ öon ber Silie n)eg!"

Damit toarf fie 'ba§ ^kinäjen xn'§ Söaffer. 5Mon
blidte ^in, ber Srof(^ taud)te unter, e§ mar i^m, al§ er=

leichtere i^m ba§ fein ^er^.

„©ief), mie bie ©onne ben Silien gute 9^a$t fagt!"

rief er; unb fie fragte: „^ennt g^r benn ni(^t \)a^ alte

Sieb öon ben Silien unb öon ber (Sonne?"

,^ein!"

„^ä), t^a^f !ennt ja iebe§ ^inb."

„2Bie ^eift e§ benn?"

Unb gans leife öor ft(^ ^infummenb fang fie naä)

einer alten, me^mütljigen 35oI!§meife

:

S){e ßilte unb bie ©onite,

®te füffen ftd^ öor @(^lafengel^n

!

Sd^ ]^ab' meitte ^eräenStoonne

<So lang ntc^t mel^r gejel^n!"

^aum aber ^atte fie bie Ie|ten [St)lben gefprot^en,

al§ bie 33eiben \\ä) umfi^Iungen, geluvt unb \\ä) mieber

getrennt :§atten, el^e fie mußten, ha^ e§ gefc^e^^en mar.

2öie aufgef(^re(fte 35ögel flogen fie banac§ öon einanber

fort, unb erft aU bie ©ebiif(^e fie feinem ^uge entzogen

Ratten, fragte \\ä) 5Inton, mie er Tlaxk i)abz laffen fönnen,

na(^bem er fie einmal in feinen Firmen gehalten l^atte.

(g§ mar 5!JJittmo(i). 5lm 9}littmo(^ 5(benb mar bie

gauptaHee immer erleuchtet, unb bie 5D^ufi! §atte bie

33auern bie^mal über bie gemo^nle Stunbe im S^^eien er=
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fialten, tüel(^e im ^egenjaje gu ben ©täbtern bie ^tbenb=

inu[i!en am ^Jlttttüoi^ unb ©onntag niemals öerjäumen.

^Inton ging anä) f)in, htm fein SSater !am niemals ^u ber

•ü^ufii @r ^Qtte aber nid}t ben Tlni'f), an bie gamilie be§

^^ir!en^öfet§ heranzutreten, fonbern ;^ielt \xä) in ber 'Seiten=

aKee» Einmal tnar e§ i^m, al§ fäl)e er ^arie Vorüber«

gelten, inbe^ fie menbete ben .^opf nic^t naä) itjxn um, fo

feft er au^ naä) i^r ^inblidte, unb bann t)erf(^iDanb fie

im ^un!eL 5Bi§ fpät in bie '^aä)i l^inein irrte er bur$

bie Tineen, feine ©ebanten gingen irr unb unruhig burd)

einanber.

58aib f(^ien e§ iljm, al§ bürfe er nur ^u feinem

^ater gef;en unb Ü^m 5IIIe§ fagen, um am giele feiner

äBünfi^e gu fein, balb lachte er mit bitterm ^ol^n über

biefen Srrtljum feines ^ergenS. ^Iargaretl)en§ ©d)i(!fal

ftanb i^m bro^enb bor Slugen. Sßenn 5!Jlarie i^m jemals

öortnerfen !önnte, i^r Seben gerftort §u l^aben, mie fein

©ro^üater ha^ Seben ber alten 5[RargaretI)e — eS mürbe

i^n mie gurten burcf) bie 2BeIt berfotgen, fagte er fid).

^ber ma§ moHte er benn? SSaS !onnte benn gefc^e^^en?

— 2Bürbe fein 35ater jemals einmilligen, i^m ein S3auer=

mäbi^en gur grau gu geben? — Söürbe ber ftolje §Df=

bauer fie i^m geben gegen ben Söillen feines SSaterS,

menn er 9J^ittel unb SBege fänbe, ein Sßeib gu ernäl)ren

o^ne beS SSaterS ^eiftanb ? — ^in paar taufenb ^Ijaler

befag er als freies ©igent^um; foHte er fie neljmen,

Filarie überreben, i!^m gu folgen, unb mit i^r nac^ 5Ime=

rila auSmanbern, fort aus einem 2BeIttI)eil, in bem OTeS

©tanbeSborurt^eil, 5I0eS falfc[)er <Biol^ unb ©elbftfu^t,

unb nirgenb ein tnal^reS, menfc^lic^eS (Sm]3finben mar?
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— Ober fofltc er ntc^t§ (Sett)altfame§ öerfucCien, fonbertt

\xä) tion 5Jlarte ^reue fi^tüören laffen unb ru^ig ab=

toarlen, bt§ biefe üteüolutton, bie i^m |)Iö|tt(^ in ganj

anberem 2xä)k erfi^ien, bie ©c^ranlen burd)brD(^en l^aBen

tüürbe, bie ben ^Jlenfdien öom 5D^enf(^en trennen? ^enn

ha^ fie biefen (Srfolg I}aben unb balb i^aben mürbe, baran

zweifelte er in feiner jugenblic^en §offnung§fä^ig!eit bur(^=

au§ mä)t, feit er il)r einen folc^en fiegrei(^en 5lu§gang

n)ünfd)te. 2öa§ Ijinberte i^n aber anä), bem 3Sater bie

2ßal^rl^eit gu geftefien, ber (Seift unb SBiffen an einer

§au§frau für fet)r glei(j)gültige Dinge anfal^, ber oft über

bie ©elef)rfam!eit ber Serlinerinnen gefpottet l^atte, unb

ber, tnenn er feinen einzigen ©o^n mit eine§ Sauern

%oä)kx berl^eirat^ete, am beften bart^at, ha^ er \i^ gum

35ol!e redme unb mit bem Soüe gufammenfte^e ? Der

baburd) bie befte Gelegenheit erl^ielt, ber Partei, bie i!^n

gemäljlt ^atte, bie ^ufri(^tig!eit feiner bemo!ratif(^en (Se=

finnung gu betfiätigen? —
6eine Siebe lüar tüie aEe junge Siebe ber !üWte

Di(^ter, ber fpi|finbigfte ^Iböolat, ha e§ barauf an!am,

fid) eine SBelt öoH ©lud gu erträumen, ober unübertoinb=

üd)e |)inberniffe gu befiegen. Sdu §offen gum Sergmeifeln,

öon Serlangen gur ©ntfagung, öon Elternliebe gur Ser=

ac^tung aller gamilienbanbe, fditoeiften 5lnton'§ ©ebanfen

^in unb l^er, bi§ eine tiefe (Srmübung i^n ber 2Birlli(^=

!eit gurüd gab unb er mit Staunen bemerlte, ha^ bie

^aä)i meit öorgefdiritten tnar, ai§> er tnUiä) feine 2Bd^=

nung erreid)te. •

3f. Seiüalö, 5luf rotiier Grbc. 14
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lö^tenb an jenem 5lbenbe ^nton bur(^ bte ®e=

genb flreifte unb Tlaxk mit ber Butter unb ben Keinen

53tübetn ber 3[Rufi! beitüo^nte, fa§ i^r 2Sater auf ber

S3an! öor bem §aufe, in bem er \xä) eingemiet^et ^atte,

inbe^ bie alte ^O^argaret^e bie Heller unb ©u|3|3ennäpfe

Don ber ^Ibenbma^I^eit tüegröumte. ^I§ fie 'tia^ ®ef(^äft

beenbet ^atte, !am fie ^erau§ unb lie^ fid) neben bem

löruber nieber.

„@§ ift gut, ba^ ®u !ommft, ^Jlargaret^e/' fagte er,

„unb 'Da^ bie 5Inbern weg finb. '^ä) ^abt mit ^ir gu

reben. Sßarum n)ill ha^ ^JZübc^en ben griebric^ nic^t

nefimen, marum fagt fie nein, wo jebe 5(nbere mit allen

äel)n gingern zugreifen mürbe?"

„§at ber 5^arr, ber griebri(^, ^ir anä) in hen ^op\

gefe|t, \m§ er ficf) einbilbet?"

„2öa§ meigt ®u benn baöon?"

„53in i(^ benn bon ^eute in ber SOßelt?" gegenfragte

fie. „5(JJeinft S)u, i^ mer!t' e§ nii^t, ba& er fic^ einbilbet,

©elb im (Sade mad^t ha§ 5lntli^ fc^ön? Unb mu^ fie

benn einen 5lnbern im ©inne ^aben, menn fie ben ©inen

ni(!)t mag ? ®ie grau ^at'§ S)ir ja gefagt geftern, unb

i6) fag'§ ^ir ^eute, 'iiai ^^*^t§ ba^inter ift, aU ber
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blanffte -yietb be§ greienfelberS, ben fie einmal nicfjt mag.

Hnb, ©Ott öerjei^ mir'§, ii^ möi^t i^rt au(^ ni(^t !iaben,

toenn id) an i^ter (SleHe märe!''

^er 3Sater festen etma§ ermibern gn moüen, fc^Iudfte

ba§ SBort aber herunter unb fagte nur: „3ung ift fie

freilid), unb eigenjinnig ift fie auc§. Tlit §eu(en unb

S^ränen in§ ©^ebett ge^en, ha^ foK fie ni(^t — aber e§

murmt mic§ bD(^; benn fie fi|en im 35oIIen in greifelbe,

unb ein guter ^irt^ ift er!"

i)amit l^atte bie Unterfjaltung ein @nbe; e§ mar auc^

nac§^er nic^t me^r bie 3fiebe babon, ai§ bie grau unb

bie ^'inber Ijeimle^rten, fonbern fie trennten \\ä) unb gingen

gleich pr D^u^e, bie Altern unb bie Knaben unten in ber

©tube, 5!}^argaret^e unb 9Harie nad) ber 33oben!ammer,

bie fie inne f)aikn.

5Iber bie 5llte lag fd)Dn lange in bem großen, gmei=

fdllöfrigen 35ette unb Maxk an \f)xtx ©eite, o^ne ha^

'ba^ Tlähä^m ben ©$laf finben fonnte, ber \iä) fonft

glei(^ auf il}re 5iugenliber fen!te. ^aih naf)m fie ba§

bunte 3flad)t!äp|)d)en ab, balb !ni3pfte fie ben §al§gurt

unb bie 5termel be§ g)embeB auf, enbli(^ richtete fie \xä)

in bie @ö^e, fc^öpfte Suft, al§ brücfe eine fd^mere Saft

i^r ha^ ger^ gufammen, unb f(i)i(fte fid§ an, ba§ Sager

gu öerlaffen.

„2Ba§ fe^rt ^ir?" fragte 9}^argaret^e beförgt, bie hn

ber ©(^laflofigfeit be§ 5IIter§ fonft ftet§ SJiarien'^ ruhigen

6(|Iummer mit greube betrad)tet l^atte.

,Mix ift angft ^um Sterben, Tlutjxntl iä) muB an'^

genfter, menn \ä) nid)t umfommen foH."

®ie TOe meinte, e§ merbe ein 5ilpbru(f gemefen [ein;

14*
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fxe ttetl^ Tlaxk, \\ä) tüieber niebergulegen unb no(^ ein

35aterunfer ^u beten, bann merbe ber 8(^Iaf j(i)on fommen»

t)a§ Wähäjen ge^or^te; tnbe§ f(^Dn nac^ furzet 3^^^

richtete e§ ftc^ tüieber empor unb jprac^: „lä) §alt'§ nt(^t

au§ ! i(^ !önnte, tüie ^ein (Sproffer im öortgen grü^ling,

öor 5Ingft mit bem ^opfe gegen bie ©(Reiben fto^en, um
'rau§ gu fommen. '^ä) !ann ni(^t liegen bleiben, la^ mi(^

auffielen!"

^amit fd)lüpfte fie in bie ©dm^e, ftreifte einen ütod

um bie §üften unb fe|te \iä) auf einen ©d^emel, ber an

bem S)ad)fenfter ftanb. ©ie ^atte ba§ §aupt auf ben

%xm ge[tü|t unb blidte naä) ben 2Bol!en empor, bie,

über ben 5Q^onb gieljenb, balb 2id)t, balb ^unM in bem

^ämmerc^en ö erbreiteten.

^ie 5llte toenbete fein ^uge öon i^r. 5ll§ aber enb=

Ii(^ Filarie ha§ !leine ^rugifii' in bie §änbe na^m, ba§

fie feit ber girmelung am §alfe trug, unb eifrig p
beten anfing, tl}at ^Jlargaret^e ^affelbe, of}ne gu mifjen,

tt)a§ ha^ ^]!Jläb(^en erflel^e, geleitet bon bem 2ßunf(^e,

Xlieil §u Ijaben an be§ ^inbeS 5Ingft, mie an i^rem

3flingen um SSefreiung öon berfelben. ©rft nad) geenbetem

^zM, erft nacl)bem ^O^arie \\ä) nod^mal§ belreugigt |attc,

fragte bie mvif)mt: M(i¥^ ^tt @emiffen§biffe, U^ ^u
ben greienfelber nic^t genommen unb be§ 3Sater§ SBillen

nic^t bon^ogen ^a\iV'

„i)a§ foH mir ©emiffen^biffe ma(^en? gc^ f)ah'^ ja

öon ieljer gefagt, ha^ iä) i^n fc^on leiben !ann, aber ni(^t

5um §eiratl)en, fonbern mt man fid) leiben mag, menn

man fo gufammen gro^ getüorben ift unb e§ gemoljnt ift.

©eit er aber bom 5}Zilitair gurüd ift unb immer nur bom
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§eitatf)en fprid^t, \\i er mix gutüiber getüoxben lüie ein

3ucf)tmeifter, ber f)inter mir Ijerge^l, unb nun mag ic^ i^n

nidit mefjr. (Sr i[t flolg auf fein ®elb unb f)at 9^id)t§

baöon; er ge^t in bie üixäjt, unb giebt bem Firmen

brausen an ber ^I}üre nic^t§ ; er trinit gern unb i^t gern

gut, aber an bie ^Inberen 'iia ben!t er nid^t; er ifl gerabe

fo, mie feine OTen. ^§ ift gei^ige^ 35oI!, ha§) deinem

hm Riffen gönnt ; ^mä)i unb 5Jlagb tüirb feinet 2eBen§

nii^t fro^ bei i^nen; felbft ha^ liebe 35ie^, fo grofe unb

fett e§ ift, fiefjt nic^t au§ tote Bei un§. ^ä) möchte mä)t

tobt fein in greienfelbe, gefii)n)eige leben mit bem langen

?]lenfd^en bei hen TOen! ©ott bema^re mi(^ baöor!"

5JlargaretBe fc^mieg ; 5!J?arie er^obfic^ öon i^rem 6^emel

unb fa^ gum genfter ^inab in ben (Barten. (5§ mar 5llle§

ftiö; ber ^ol^murm pxdk in ber 2Sanb ; t)a§ meiere glöten

ber 5^a$tigan tönte in ha§ ^ämmerc^en hinauf. Tili

einem 50f^ale menbete \\ä) 9}Zarie §ur 5!Jlufjme ^nxM unb

fagte ^|)Iö|ti(5 unb heftig: „(Sinem Tltn\ä)m mu^ i(^'§

aber fagen, unb rnenn'^ mein ^ob fein foHte; benn e§

brüdt mir ha^i ^erj ab. SBenn
"

©ie ftoifte unb !onnte mä)t meiter fpred^en, ba» Klopfen

be§ §ersen§ naf)m i^r ba§ Sßort unb mai^te i^re ^ert)Dr=

queHenben ^^ränen öerfiegen.

®ie 5llte riditete \\ä) erfd^rocfen im SSette empor, ergriff

ii}re §anb unb ^ielt bie gitternde feft. ^§ mar ein

munberfame§ 35tlb. ®ie TOe, hk\^ unb farblos auf

bem Sager, mit i^ren gefuriijten, öerfteinten 3üg^u, mie

fie ha lag, ^alb aufgerichtet glei(^ einer ©tatue auf einem

alten ©rabbenfmal, unb öor il^r ba§ frifd^e junge 5Jiäb=

c^en, beffen $ufen fic^ f)ob in unru!)igen ©(flögen, mäl^renb
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btc öerf«^iebenarttgften, in il}r !äm|}fenben @m|}|tnbungen

in tl^rem 5lntli| \\ä){hax tüutbeii. ^te 5llte ^teÜ fie eifern

fe[t mit xfjux trodnen -§anb

:

„2Ba§ Ijüft ®u t)erl6ro(^en?" fragte fie Ijart unb ftreng.

^a§ 5)läb(^en antwortete nid)t. Die 5Ingft b er eilten

f(f)ien gu tDadjfen, fie bog fic^ öor, gog 9Jlarte gu fii^ nieber

auf ba§ Seit unb tDteberljoIte il)re grage, bi§ Sene, hm
^opf in ba§ Riffen bergenb, ha^ man ifir @efict)t nii^t

fal), fi^lui^genb bie SBorte f)erOorftie^ : ,,3(^ toerbe mein

Sebtage nx^i mieber fro!^, menn mir I)ier fort fein merben

unb iä) il}n ni(^t meljr fel^e!"

„2Ben? men benn?" fragte ^JJlargaretlje.

,,Den iungen |)errn Söerber! — SE)a§ meigt Du ja!"

fagte fie eben fo feft, mte gene bie grage gctl}an ^atte.

SBie ein 53Ii|ftra^l gudte e§ hmä) ha^ (5)ebein ber

TOen, unb t)a§ „3efu§ Waxial" ba§ fie aufrief, maä)k

mit feinem fc^redenooHen ^one ba§ Wähäjtn pfammen^

fahren. 3nbe^ ha^f mährte nid)t lange, 5!}^argaretl)e fa|te

\\ä) f(^nell, fie fing gu fragen an, Tlaxk ergä^Ite. 5t6er

je l^eiterer fie mürbe, mäl}renb fie, bon 5Inton fprec^enb,

\xä) ha^i §erg befreite, um fo büfterer marb bie ©orge,

bie \xä) über bie (Sreifin lagerte. 5II§ 9}Jarie geenbet

^atte, fc^miegen Seibe eine gange 3^^^- Dann fagte bie

5IIte: „©c^Iag Dir'§ au§ bem @inn, menn Du nid^t

elenb merben miUft für alle Qdt ©ie meinen e§ nid)t

ernft mit un§, unb menn er e§ auc^ t^äte, fein SSater

gäb'§ nxä)t ju. ©dilag'S Dir au§ bem ©inn, unb xä)

miH ftumm fein mie ba§ @rab, ha^ !ein Wtrx\ä) etma§

bot)on erfahrt! ©§ märe Dein Hnglüd, Mme e§ au§!"

^ber Tlüxk moUte baöon nid)t§ ^ören. ©ie mu^te
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®ejd)i(|ten gu tx0)kn, bte fie gehört ober im 35ol!§!aIenbet

gelefen I^atte, in betten öiel größere Söunbet gej^e^en

tDaren, wenn Qtnei nur rei^t feft ^ufammenge!)alten

fjatten. ©ie Berief fid), aU ^JZargaret^e immer neue

©intnenbungen maä)k, jogar auf ifiren 35ater, tüie ber

jelbfl Dft genug erüärt !)aBe, ha^ nun naä) ber Ütebo=

lution ber $auer gerobe \o öiel fei al§ jeber 5Inbere, ge=

rabe fo t)iel al§ ber (Sbelmonn, unb ein ©beimann fei

hoä) ber @el)eimrat^ lange ni($t, fonbern nur ein ^auf=

mann, ben obenein i^r S5ater erft mit pm ®e:|3utirten ge=

mad)t fjobe, unb ber 33ater ^abt e§ oft gefagt, trenn et

nur getüoHt I)ätte, fo ^ätte er felber ^eputirter trerben

!önnen an 3ene§ ©teile, Unb menn ber junge §err nur

p i^r hielte, unb treu toäre ber getüi^, fo !önnte e§ \a

gar ni(^t feitlen, ha^ fie gule|t iljren SÖiHen bur$fe|en

tüürben unb 5111e§ ein glücflic^eS @nbe nel^men mü^te.

%U fie aber erft bi§ gu biefem fünfte ge!ommen trat,

fing fie an, ber 5}lu!^me au^jumalen, mie i^re S3e!annten

ftaunen toürben, tnenn fie ha^ TOeber unb ben galten=

ro(f gegen ein ©tabtüeib t)ertaufc[)te, unb tnie bann au§

ben 35rübern erft redjt tt)a§ ^ü(^tige§ toerben !önnte,

ioenn fie in eine ©tabtfamilie l^eiratl^ete, unb tt)ie bo§

bem 33ater getoi^ lieb fein tüürbe.

©ie erging fic§ in planen, in Hoffnungen, in 5tu§=

fi(^ten, fortfiauenb an i^ren Suftfc^Iöffern, bi§ fie mübe

unb fröftelnb ha^ Säger fuc^te unb unter ben l^eiterften

^Silbern unb träumen einfd^Iief, tüä^renb bie alte SJZu^me

an i^rer ©eite trachte.

©ruft unb ftiH fa^ fie auf bie f(^öne S3ruber§to(3^ter

^erab. „©te^en benn bie lobten auf?" fragte fie fi(^,
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„fängt ha^ Seben Don D^euem an, unb mu§ aH ha^ ^teu^

unb ©lenb nod^ einmal getragen tnetben, ba§ mit anfer=

legt n)Drben ift Dom ^immlifc^en SSater?" — ©ie ptte

Diel barum gegeben, !^ätte ber 3Sicarin§ noc^ gelebt, pttc

fie i^n um 9tat^ fragen fönnen; benn fie felbft tougte fi^

ni(^t p Reifen, Sßeim fie pm trüber ging unb bem

5lEe§ er^äfilte, fo tüürbe er in feinem gorn !eine ©renken

!ennen, tt)ürbe mit i^r, mit grau unb Sod^ter ^anfen, e§

töürbe Särm geben, bie ^^la^barSleute in ben anbern

©tuben toürben tia^ l^ören, fragen, tt)a§ borgegangen fei,

unb 5lIIe§ läme au§. Sollte fie fc^meigen? 5lber wie

fonnte fie ba§ öor ©ott, öor bem SSruber unb bor fid)

felbft berantmorten, n)enn naä^ljtx ein Unglüd barauS

entftänbe? ©ie überlegte fid) We§>, n)a§ 5}Jarie i|r ge=

fagt ^atte ; anä) toa^, fie bon be§ 35ater§ 3fleben gefprod)en

l^atte, legte fie \iä) gurec^t, unb mu|te fii^ fagen, ha^ ha§)

^U^öbc^en ni(^t§ babei übertrieben, ba^ fie nur be§ 3Sater§

Sßorte treuli(^ mieberl^olt ^abe. Unmöglich mar e§ nic^t,

ha^ ein ©täbter ein Sanbmäb(^en l^eiratfiete, bie i^m

obenein eine f)ub\ä)t TOtgift hxaä)k, mie manche bornel)me

©tcibterin, bie in feibenen Kleibern ein^ierftolgirt, fie ni$t

l^atte. ®§ fonnte ja @otte§ Söille fein, ha^ ber (Sn!el

an Solarien gut mas^te, ma§ einft ber ©rogbater an i^r

felbft berbroi^en ^atte.

2Benn fie fo mit bem 3Sicar am Sßinterabenb bage=

feffen unb er bon ^eiligen fingen gefprodien :^atte, mie

er gern ge)}flegt, liatte er i!^r oft gefagt, ba§ öoljn unb

©träfe für @ute§ unb 33öfe§ ni$t blo§ im §immel ber=

t^eilt mürben, fonbern ha^ faft immer bie SSergeltung fc^on

auf ber @rbe bor fic^ ge^e, unb hai jebe S^at auf ©rben
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fd^on t^ren Sol^n erhalte. (5r , f^atte i^r er^ö^It, tüte bic

Seute in frühem 3a^rl)unberten, tüo ber @IauBe an

(S)otte§ ®ered)tig!eit berbüftert getüefen, gerabe ^iet in

3BeftpI)aIen ^eimli(^e ^ertd)te eingefe^t f)atten, unb tüte

bieje§ ^eimlid)e SSe^mgerid^t im ©tiHen ha^ 25erbte(^en

Qufgefu(^t unb bejlraft ^abe, tnaS ein anbetet gro^e» 25er=

brechen getcefen fei ; bcnn ber §etr f)abe gejagt : ^ie 3fta$e

ift mein, unb lä) mU öergelten! unb ber §ett tiergelte

au(^ n)ir!Ii(^ fc^on in biejer 3SeIt.

^a§ Meg jog in mec^jelnben SSorfleHungen burd) ber

TOen 6inn, bi§ au§ ber angftbollen ©orge, bie \\^ i^rer

!)emä(^tigt Tratte, tok ein geller ©onnenftra!)! ber ®eban!e

Quftaui^te, ba^ e§ i^r, bie einft fo fc^uIblD§ Unehre unb

Kummer über ben ^irlen^of gebrad)t l^abe, öieEeii^t be=

ftimmt fein lönnte, (Slgre unb greube in ha^ §au§ gu

bringen, unb geehrt ^u njerben üon bem (Sn!el be§ 5Dbnne§,

um beffentn)illen fie <S(^impf unb ©c^anbe gebulbet l^atte

in ben Sagen i^rer Sugenb, menn fie.^nton unb 5}Jarie

auf ben re(^ten 2öeg gu leiten im ©tanbe märe, ©ie

überlegte ^n unb ^er; enbli(^ fing fie ^u beten an, "Da^

i^r öerftorbener 33ruber i^r gürfpred^er merben möcf)te bei

ber ^eiligen 2J^utter ®ütte§, bamit biefe i^r eingebe, ma§

fie gu t^un l^abe, um Wit^ gum (Stuten unb heften p
leieren; unb enbli$ t3DlIig mit \\ä) einig barüber, mie fie

fic^ p öer^alten ^abt, fd)lief anä) fie ein.

51I§ Filarie aufgeftanben mar unb beibe grauen fi$

angefleibet l^otten, fagte bie 5llte: „^c^ l^abe mir Mt^
überlegt, unb i^ miü ^ir beifte^en in bem, ma§ ^u mir

bie '^aä)i gefagt l^aft. 3(^ ne^me aber bamit eine fc^mere

SSeranttüortung auf mid^, meil \ä) ®ir l^elfen miH, gegen
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be§ 35ater§ 2Bunf(^ an ^ein 3^^^^ h^ Ö^^^n, foBalb tÄ)

fel)e, ba^ ber junge §err e§ etnfilid) mit ^ir meint. 3(^

mill'g t^un, meil e§ moftl (5)Dtte§ SßiHe fein tüitb, 'ba^

bem S3it!enIjDf fein ülec^t unb feine ®§re gefdiie^t. Söarum

'üa§ fo ift, ba§ fage ic^ ^ir, toenn e§ gu ©tanbe !ommt

;

fi^tDöre mir aber einen ^eiligen @ib, ha^ ^u nid)t§ t^un

töiUft, ni(^t ba§ ^leinfle, ni(^t ha§> @rö^te, nie i^n U)ie=

berfe^en, auä) mä)t il)m f(|reiben hinter meinem Mden.

2ßenn ^u ha§> t^uft, !ann \ä) e§ i3Dr deinem 35ater unb

öor ©Ott öeranttnorten, bag i(^ ^ir Reifen miU, unb bann

min i{^ mit bem jugen §errn fpred)en unb'§ iljm grabe

fagen fo mie i)ir."

2}larie mar mie in einem S^raume. 35erlegen lat^enb

unb hdä) meinenb 5uglei(^, i3erf:pra(^ fie Wt§ unb fing

eben mieber an, i^re rofigen 3u!unft§bilber gu meben.

©0 aber ^atte bie TOe t§> niäji gemeint. 3n feier}i(^em

(Srnft trat fie bor bie S3ruber§tD(^ter Ijin, xdä)k \f)x ba§

©rucifij, ba§ ber 3Sicar in ber ©terbeftunbe gebrandet

^atte, unb befahl Filarien, niebergu!nien unb \f)x auf ha^

ß^rucifi^ gu fdjmören, bafe fie i^r ge^orfam fein unb nic^t

ha§ ©eringfte ol^ne il^r Sßiffen tt^un molle, fo maf)r if)r

@ott I}elfen möge unb fein ©o^n unb ber ^eilige (Steift

in ber ©tunbe ber Ie|ten B^ot^.

ß§ mar feierlich mie in ber ^ir(^e, bie 5!}lufi!anten

unten am ^Brunnen fpielten ben (^^Ijoral, m'it bem fie an

jebem 5D^orgen beginnen, fie fnieten 33eibe nieber unb

beteten, ^ann erhoben fie fic^ bleid) unb ernft, unb 3Jlar^

garet^c fagte: „(5§ ift al§ l^ätteic^ t)i(^ deinem 3u!ünf=

tigen angetraut, ^f^un gebe @ott nur feinen ©egen, bafe

id) e§ 3u ©nbe füf)re gu unfer 5111er |)eil unb ©lüdf!"
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3Jlatie fd)it)teg, aber tüer in it)rem §)et5ett ptte lefen

fönnen, ^ätte in i^r bie (Smpfinbungen nod) öiel ftärfer

ausgeprägt gefunben, h3eld)e D3largaretl}e befannte. @5

föar ijr, al» fei fie nun ntcf)t meljr i^r (Sigen, auc§ nid)!

me^r i^reS S5ater§ (Sigent^um, al§ fei ber 53ir!en^of unb

ber gange ^reiS if)re§ 2Bir!en§ in eine toeite, weite gerne

gerüdt, i^re gange 3Sergangen^eit berjunfen, unb ein un=

erhörte» SBunber in i^rer ©eele gefd)ef)en, für ha^ fie lein

Söort, feinen Flamen l^atte, mäljrenb e§ bo(^ mit l^eöer

greube i^x §erg erfüKte.

(Bo ftiö in \\ä) öerfunfen tcar if)r gu 5J^utIje, ha^ iljr

bie ©prai^e üon 33ater unb ^Jlutter mie fremb erflang,

al§ fie neben i^nen ^erging am Brunnen; ha^ i^r e§

fdjien, a(§ fäf)e fie Ijeute Wt§> gang anber§, alö tüären

hk SSäume unb bie Suft unb ba§ ®ra§ unb ber 55ogeI=

fang öiel fd)öner gemorben al§ bisher, unb bo(^ mar 5tIIe§

Beim TOen geblieben, ©ie muBte nid)t, mie if)r benn

eigentlich mar, bi§ plöjlic^ au§ einer ber Meen hinten

^eröDrtrat, ber mit einer alten ^ame unb beren pbfdier

%oä)kx gum Brunnen ging, ^a fuf)r e§ bem 5J^äbc^eu

mie ein fi^arfer Btxä) burd)§ §erg, unb bie klugen, bie

i^n bisher fe^nlii^ gefu(^t Ratten, fenÜen fi(f) fo erfdirocfen

^erab über bie eigne gro^e Siebe, über bie Unmöglid)!eit,

i^m gu na^en, ha^ ^nton fie mä)t einmal grüben fonnte,

unb 3!J^arie eS nur an iljrem §erg!Iopfen füllte, er ^abe

fie hoä) mDf)l angefefjen. ^bcr meil fie il}m gern fo öiel

gefagt ^ötte unb e» bod) nid)t tannte, meil fie if}m gern

ba§ Wlt^ öon ber ^Jlu^me ergä^lt l^ätte, o^ne je ben

^Inif) bagu gu finben, mürbe i^r angft unb bange, unb

fie maä)k, ba^ fie au» feiner 5^äfje forttam, inbem fie
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\xä) ben Sanbleuten anf(^lD^, bie naä) ber ©olgqueKe pm
iBaben hinuntergingen.

60 traf ber greienfeiber fie. „^ommft ^u auä)

no(^ einmal ^ier gu unfer ©inem?" fragte er fpöttifc^,

unb fe|le, o^nt i^re 5Inltüort ab^utnarten , glei(^ ^inju:

,,^u !annfl'§ Iüd^I nt$t me^r anfeilen, ba^ ber (3(i)töarg=

lüpf mit ben gelben |)anbfd)u^en ie|t immer mit bem

Üeinen gröulein ^erumjpagiert? §abe nur m^i 5Ingft,

SDu mirft e§ nid§t lange me^r p fe^en brau(^en, morgen

reift er fort!"

„Ber?" fragte ba§ ^Jläbd^en unb entfärbte fic§ fo

fi(i^tli(^, ha^ ber greienfeiber laut auftaute.

„Xlnb ^ein Filter miH mir einbilben," fagte er, „ba^

e» nid)t§ ift gmifc^en ^ir unb bem ©elbfc^nabel au§ ber

^tabt? 1)er ^oc^mutl), ber p Sali Bringt, ftedt ^nä)

2[Beib§biIbern im 33ir!en^of üon llter§l)er im ^lut."

Waxk mu^te ni$t, n)a§ er fprad^, ni(i)t, iüa§ fie

I)örte, ber ftarre 53Ii(f i^re^ ^rfc^redtenS aber fd)ien bem

greienfelber ber ^u^bruc! be§ Qoxm§, ber ©ntrüftung p
fein; unb einlen!enb fagte er: „9^imm'§ nid)t gleit^ fo

Irumm! 3<^ bin ni(i)t mie bie Zubern, bie ni(i)t hinter

bem Pfluge ^erborgefommen finb, @§ ma(|t mir meiter

anä) fein bofeg 33Iut ; iä) fe^e }a, mie ^u erf^rodfen bift,

ha^ id) UnredEiteS öon ^ir ben!en !önnte."

„®en! mag ^u millft, unb gel^' deiner SSege!" ent=

gegnete 5D^arie.

griebrid^ aber lie^ fid) burd^ il^re ^Ibtoeifung ni(^t

abf^recfen. (Sr f(^ma|te in aEer ©elbftgefänigleit öon

ber 5Ibreife ber ©tabt^erren unb öon ben §o(^müt!^igen

Wdhä)m, bie nad)!§er am Ieid)teften !Iein beigeben, ©r
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]ag,k, tüenn ein 5[)(ann nur feinen 33ottf)eil te(i)t öetfte^e,

fo fa^re er mit foI(^en f)od)müt^igen SBeibern am aller=

k[ten, unb er merbe e§ erleben, ha^ 9}larie \\ä} balö

beginnen unb nod) Dor bem ^Sinter §au§frau in greien=

felbe fein roerbe; benn fo !Iug fei 3eber, bafe er \xä) ein

warm D^efl baue, e^e e§ Mi toirb, menn'S i^m fo gut

geboten merbe, tt)ie nid)t leii^t gum gleiten 5[lkle. @r

mar feine§ Erfolge» fe^r gerni^.

Das 5[Räbd)en lie^ i^n rul}ig ^u (Snbe fprec^en, bann

fagte fte: „2Ba§ ^u Me§ in ber ©tobt gelernt l^aft,

ha§ meife ic^ nid)t, beffer aber bift Du ni(^t gemorben,

ba§ mer!e \ä). SBenn Du glaubft, ba§ icf) einen ©tabt=

^errn im ^ergen ^aU, mie fannft Du benn beulen, ba^

\ä) Dicf) ^eirat^en merbe; benn ^tDei ^ugleid) !ann man

ja nic^t moHen; unb menn Du glaubft, tia^ id) mid) be=

finnen unb Deine grau merben mi)(^te, marum fprii^ft

Du benn öon einem Zubern, ba e§ Dir unb mir ein

©c^impf märe? @ef)' gu Denen, bie Dir nad)gelaufen

finb. 3c§ f)ab'§) Dir f(f)on gefteru unb e^egeftern gefagt,

M^ \ä) Di(^ nt$t mag, ha'^ xä) nii^t Ijeirat^en miH, unb

id} merbe mi(^ au^ nii^t anber§ befinnen; benn mir

fi|en aud) marm im 5Bir!enf)of im ©ommer unb im

SBinter. Sßenn id) aber einmal mirüid) (Sinen im bergen

trage, Oon bem merbe id) nic^t laffen, unb deinen ^eira=

t^en al§ ben ©inen, öon bem \ä) nit^t laffen !ann/'

Damit menbete fiefii^ öon i^m unb lie^ i^n fte^en.

(Sr bi§ ftd) in bie Sip|)en. „3c^ !ann ^unbert für

@ine l)aben unb ^effere noc§ !" fagte er gu fic^ felbft- „^ber

eg ärgert mi(^ hoä), meil i^ Tillen üerfprodjen ^abe, ba^

fie not^ im §erbfte mä) ber ©rnte taugen follten auf
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mettier ©oi^jett mit i^t." Xtnb al» et \i)X nad)faf), tüie

fie JD frifd) ein^ergmg, meinte er : „3Serteufe(t ^üBfc^ ift

fie anä), unb ^ebermann mei^ e§, ha^ id) [ie ^aUn miK."

Söa^renb et bann langfam bem S3abe^aufe ^ufdititt,

überlegte et, n)a§ i^m mo^I ben ©inn be§ 5D^äb(^en§ ab=

fpen[tig gemad)t §aben muffe, abet fo üiel et au(^ übet=

legte, er fonnte ni(^t§ finben, unb blieb immer mieber

babei fte^en, 'i)a^ bet @eI)eimtatli§fol)n if)t etma§ in ben

l^opf gefegt f)abt, unb ha^ e§ i^m fd)on gelingen metbe,

i^n au§gufte(^en, menn betfelbe nut etft abgeteift unb bem

5}]^äb(^en au§ ben klugen fein mütbe.

^iefe 5lbreife aber ftanb na^e öor ber S^üre. grieb=

tic§ Ijatte e§ gel)ört, mie ber @e^eimratl} e§ felbft l)eule

bem ©c^mibt gefagt, t)a^ er morgen fortgelje, unb Tlax=

garetlie ^atte babei geflanben unb gefragt, mo^in er reife,

roorauf ber alte §err ertüiberte, er gelje auf fein @ut

bei 3ferlo^n. D^ai^^er ^atte ber (Se^eimrat^ hm ©^mibt

apart genommen unb fic^ mit il)m unter bie brei großen

5ßäume in ben Einlagen l)ingefe|t, mo fie lange pfammen

gefproc^en liatten, unb ha§> ^nbe mar gemefen, ba^ ber

§Dfbauer naÖ)ljzx gefagt ^atte, menn man bem §errn

@e:^eimrat^ unb ben ©tabtleuten überliaupt nur trauen

fönnte, fo märe 5lKe§ gan^ gut. ^er §err ^iai^ miffe

re(^t molil, mo ber §afe im Pfeffer liege, aber er ge^e

um bie ^Bauern ^erum, mie bie ^a|e um ben feigen 33rei,

Don bem fie ma§ abgaben mödite, ol^ne fic^ bie Pfoten §u

öerbrennen. (Sr für fein Xljeil märe jeboc^ nii^t öon

benen, bie fid) mit f(i)önen SfJebenSarten abf|3eifen liefen,

unb er l^abe e§ bem ©el^eimrat^ anä) grab ^erauS ge=

fagt, er moKe erft fe^en, ba^ maS ^tä)k§ gemorben fei,
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et)e er ]\ä) für baffelbe bebanfe. 2Benn 5Inbere fid) t)ot^

]^er bebanfen rooHten, fo tnüre ha^ tbre ©ad^e, fie möchten

ober bann ^ujeljen, wie [ie nad) bem 35eban!en gu bem

S^rtgen lämen.

®a» 5IIIe§ f)aik ber §ofbauer na(^^er etjä^It. @efe=

!)en ^atte grtebric^, ba^ ber ©e^eimratl) i[)m fef)r bte

^anb gefi^üttelt unb ba^ fie bann fo ju jagen al§ gute

greunbe öon einanber gegangen tcaren, na(^bem fid) bie

aÜe 50^argaret^e mit bem jungen §errn lange öor^er ent=

fcrnt §atte,

^ie Reiben maren aber ni(^t meit meg gegangen,

jonbem nur ^in bi§ gum lleinen 33et^aufe ber ^rüber=

gemeinbe, ba§ in einem Sßälbc^en öon ernften Scannen,

mitten im ^ar!e gelegen ift, ha, mo ber 2ßeg gum 33D^m-

berge in geraber Sinie fiinanfüfirt.

SBenn ^mei 5)Zenfd)en etmaS für einanber auf bem

^erjen ^aben, finben fie fic^ balb gufammen, unb man

mei^ bann ni(^t, mer eigentli(^ ben 5lnbern gerufen unb

mer ju f^re(^en angefangen Ijat, meil in fold^en gaffen

bie ©eele fprid)t, lange beöor ber @eban!e, ber Sippe

entftrömenb, gum törperlid) toa^rne^mbaren SSorte fi(^

geftaltet Ijat, (S^e ^Jiargaret^e etma§ Don affebem gefagt

l^atte, tt)a§ fie gu fagen unb ju fragen ^atte, mu^te e§

5lnton im 35Drau§ unb befc^mor fie, e§ möglid) §u mai^en,

baB er Filarien nur einmal, nur eine 35iertelftunbe affein

fprecfien !önne, elje er morgen abreifte.

®ie 5llte
f(Rüttelte aber öerneinenb ha^ ^aupt „9Jleint

3§r, ba^ i(^ m\ä) bagu ^ergeben merbe? 5Da irrt 3^r

^\xä)V' jagte fie. „3^r !ennt bie 5}Zarie, unb 3^r fagt,

hci^ 3^r fie liebt, unb fie ^at mir gugefc^moren, 'Da^ fie
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mir ge!)ord)en unb ©u$ niä)t ^etmlic^ feigen tütll. ®a§

]oUt 3§^ tntt au(^ j^töören ; betm t^ut 3^r e§ ni$t, fo

gel^e t(i) p meinem S3ruber, unb tcag bann barau» ent=

flet)t, ba§ ^abt 3^r gu öeranttöDtten, toetl 3^r e§ nic^t

el^rli{^ meint."

„^ber, \ä) mu^ [ie bod) no(^ fe!)en, e^e tcir reifen."

„5^ein! 3I)r follt fie ni(i)tfe^en, fonbern ©ebulb fiaBen

unb 5IIIe§ jo ^erri($ten, bag 31}r je e^er je lieber ^u

^urem 35ater ge^en fonnt unb jagen : ic^ mU be§ ©c^mibt

öDm S3ir!en^Df ^D(^ter gur grau I)aben; gel^e ^in unb

mirb um fie, ha^ er fie mir giebt."

„^a§ i[t unmöglich, 9Jlargaret!)e I darüber !ann unfer

§aar tüei^ werben, e^e ba§ gefdiie^t."

„^ann ge^t (SureS 2Bege§, unb fd)limm genug, ha^

no(^ ©iner ödu (§^nd) in unfern 2Beg gefommen ift."

„©laubft ^u benn, ic^ lönnte an 5!Jlarie ^anbeln, tok

an ^ir ge^anbelt tüorben ift?" fragte ber junge 'THann

im ^on be§ 33orn)urf§.

„2ä) ^abz e§ ni(^t geglaubt, je|t glaub i(|'§, meil

3^r mi^ fo fragt."

5Inton blidte fie ernft^aft an. „5^ein," rief er, „^u
glaubft e§ aud) ie|t ni(|t; benn iä) mü^te !ein ^Jlenfi^

fein, ^ätte i(^ öergeffen, maS ^u mir neuli(^ in ben

Rampen ergä^It I)aft. 3(^ l^abe !ein Wähä)tn geliebt,

big auf biefen Sag, unb i(^ merbe !ein anbere§ lieben.

^äj tüill benn au(^ 3}krien nic^t tüieberfe^en, aber t)er=

fprii^ S)u mir, ha^ fie lein 5Inberer l^aben foE als i(^,

ba^ i)u fie bef(^ü|en tüiHft, tüenn i^r 35ater fie gmingen

miK, einen 5lnbern §u I;eirat^en al§ mid^, unb füHte e§

nD(^ fo lange tüäliren!"



— 77 —
„Glaubt S^r, ber 35ater f)ai fein §erj im Scibe für

fein eigen gleifc^ unb Slut?" fragte 9}^argaret^e, „unb

beult 35r, bie 5J^arie fei nii^t tneine§ 33ruber§ re$te§

^inb, ba^ fie fid^ gtüingen lägf? ^a§ mag fo fein Bei

@u(^, bei un§ ift ha^ nid)t ^J^obe, mo bie Seute S3rob

l^aben, ha^ fie i^re ^'inber ernähren fönnen im eignen

§aufe— unb an ^rob ^at'S ©ott fei ®an! noc^ nie ge^

fe^It im SSirfen^of."

,M\o fie bleibt mein, mein unmanbelbar, unb follte

e§ ge^n '^a^xt bauern, bi§ xä) fie mir ^okV
„3a/' anttüortete 5Jlargaret§e unb gab i^m bie §anb.

5lnton ergriff fie, §ielt fie feft unb fprac^: „'Bo

fage i^r, bag iä) i^r treu bleiben n)erbe, unb nun lebe

'^Roä) e^e 5D^argaret§e etn)a§ entgegnen lonnte, toat er

mit einem legten §änbebrutfe gefdjieben unb ging raft^en

©(^ritte§ baöon.

5lm 9la(^mittage, al§ er öon einem gefte !am, ba§

man i^nen gum 5lbfc^iebe gegeben l^atte, fa^ er, al§ er

bie Mee entlang ging, eine 9}lenge 33auern um bie Sube

eines guben ftet)en, ber allerlei mert^lofe ^inge im

2BürfelfpieIe feil !)ielt. (Sdion oftmals :§atten bie ©cenen

bor biefer ^ube i^^n beluftigt. Der 3ube, ben fein 5Ieu^ere§

fomo^l al§ fein Dialect mefentli(^ bon ben Sanbleuten

unterf(^ieb, ftrebte benno(^, \xä) iljnen §u nähern, i^re

©unft, i^r gutrauen ju ermerben, i^re 5lu§bru(f§n)eife

na(^pal^men, tt)a§ bei bem Dialede feine§ SSoIfeS fe!)r

!Dmif(^ ausfiel, tDä^renb er i^nen bie f(i)le(^ten ©eminne

als gro^e §errlii^!eiten anpries.

Die ^Bauern lieben baS ©piel, unb ba ber ßinfa|

§:. üetüttlb, Sluf rotier @rbe. 15
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nur ein geringer toax, fo ru^te ber zinnerne SBei^er feiten.

35on frü^ bi§ fpät Happerten bie Söürfel in ben |)änben

fpiellufliger Sanbleute, tütlä)t pg(eid) eine ^rt ödu @itel=

feit babei Befriebigten, tüenn fie jeigen fonnten, ha^ fie

auc^ für bergleid)en ^inge no(i) @elb übrig ^aikn. ^enn

fo genau ber ^auer ift, fo fe^r er feinen Sortfieil im

^leinflen wie im ©ro^en ma^ir^une^men tDeig, fo fel}r

liebt er e§, mit feinem ^fttid^tljum öor feinen ©tanbe§ge=

noffen gu glänzen, unb 3^iemanb mar meniger üon biefer

©iteüeit frei, aU ©(^mibt. S)a§ fonnte man nic^t nur

an ben Sßürfelbuben feigen, fonbern man fonnte e§ be=

merfen, menn man nur bie Olngüge bon feiner grau unb

feiner ^oi^ter betrad)tete, an benen 5lEe§ öom beften

geuge unb 5lIIe§ öon ©über unb ed)tem @eflein mar.

(5(^on oftmals ^atte 5Inton ben Ä'un^ mit grau unb

^inbern am 2öürfe(tif(^e gefunben, auä) ^eute fa^ er glei(^

t)on Weitem 3}larien§ fdjianfe, anfe§nli(^e @eftalt bie

anbern grauen überragen. 2ßie fie fo baftanb in bem

rotten gefältelten %\xd)Xod mit grüner ^orbe, bie fc^mar^e

fnap|3e Xui^jadte an ben engen Ijalblangen 5lermeln mit

©ammet üerbrämt, unb mit blanfen ©ilberfnöpfen über

haQ gürtu(^ öon rotl^em Sßoöengeug gufammenge^alten,

fonnte fid) 5lnton fein f(^önere§ ^JZäbc^en unb feine fc^önere

%xa6)t al§> biefe benfen. ^a§ f(f)maräe £ä]3p(^en auf

bem §aarneft, öon bem bie breiten fdimargen Räuber über

ben fd)(anfen 9ftü(fen Ijinabflatterten, ha§) geftidtte S3inb=

d)en, mel(^e§ mit feiner 6ct)näppe ha^ §aar üon ber

«Stirne gurüd^ielt, ^oben bie ©c^ön^eit be§ §aare§ unb

bie Steinzeit ber ©tirn no(^ leuc^tenber Ijeröor; unb mie

bie bunfle (Sc^ürge mit bem großen ©ilberfc^lo^ bie
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fdjlanfe SaiKe feft be5ei(i)nete, fo trug öon bem fletfen

tüei^en §al§!ragen unb ben großen ^ernfteinperlen mit

bem eckten ©ranat]d)IoB/ b{§ f)mab gu ben flxaffen blauen

©trumpfen unb ben 2eber]c^ul)en 5IIIe§ bagu bei, bie feine

unb hoä) Iräftige <S(^Dn^eit 9}?arien'§ in ha^ re(^te Sid)t

p fteKen.

5(ntßn'§ §er5 Hopfte ^oc^ auf bei i^rem 51nbli(fe, aber

ÜJlarie menbete erröt^enb ben ^opf ah, al§ er fi(^ unter

bie <SpieIenben brängte, um in iljre D^lä^e gu lommen. ^er

35ater, ber neben i^r ftanb, rief il)m freunbli^ entgegen:

,;9to, tDont 3§r @uer ^IM aud) no(^ magen, junger

§err, e^e 3^r morgen fortgefit?"

@§ mar im (Srunbe ha§ erfte 2JlaI, baß er il^m recEjt

öon ^ex^tn freunbli(^ gufpra^, unb 90^arie unb 5Inton

backten glei^geitig, ba§ !äme bal^er, meil er nun gemiß

fei, baß bie ^Ibreife öor ber ^^ür fte^e.

„5^ur ^eran, junger §err/' fagte aud^ ber 3ube feiner

©eit§, „fe^en ©ie, tüa§> bie Seute geminnen für 3^r gerin=

ge§ @elb. @§ ift ein (Spott unb eine @(^anbe; aber

mag foH man t^un, menn man bod) leben min, unb

menn ber Sanbmann ba» (Selb ^at unb unfer einer bie

3^ot^? ©e^en ©ie, ma§ bie junge grau gemonnen 'i)ai,

für einen (Srofc^en ben Suppenlöffel öon reinem 3^,
mit bem fdjöngebrec^felten Stiel obenein. 9lur §eran,

3üngferd)en, auf S^lummer oierunbämangig fe|' iä) einen

gmeiten Söffel; 't^a ber Bräutigam gemiß ni(|t lange au§=

Bleibt, muß man fein ©lü(f probiren. (Srft ber Söffel,

bann bie Suppe, erft ber Sc^a^, bann t^a^ §au§ — ift

\)a^ x\\ä)i toal-jx, junger |)err?" fragte er, gegen griebrii^

gemenbet, ber ^nton unb Filarie nid)t au§ ben ^ugen Derlor.

15»
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„3(^ brauche Deinen ginnernen Ööffel nt(|t für meinen

©(|a|, [^ !ann i^r einen filbernen !aufen, ben!e x^V
onth:)Dttete her ^amx, „aber bie S^ii^öf^^ foH'^ einmal

ptübiren, ob fie ®lü(f ^at" Dabei bega^lte er ben @in=

|a| unb rei(^te Filarie ben 2BürfeIbed)er bar ; tnbe^ ^Inton

tuar i^m gut)orge!ommen unb ^Of^arie fi^üttelte bereite

einen ^t^tx, ben 5lnton i^r gegeben, o^ne ha^ fie ge=

magt ^ötte, biefen auä) nur anpfeifen. Die Söürfel fielen

auf ben %x\ä): „5^ummer adjtje^^n!" fagte ber 3ube.

„(Si! ift ha^ ein fc^öneg 9lingel(^en. greitid) nid)t fo fi^ön

unb ec^t, töie bie reiche Sii^Sf^^ ^^^^ ^wt Seibe trägt,

aber e§ ift eine 55orbebeutung ! 9^u, e§ tüirb au(^ längft

^Heg fertig liegen in Giften unb haften, bie filbernen

Söffel unb aUt^ 5lnbere baju. ©tedt nur ben üiing an,

f^öne Jungfer; e§ ift leine Unel^re, bi§ nai^^er ber

üle(^te fommt/'

„3a, fted i^n an!" bat 5lnton fo leife, ba§ nur

Tlaxkn^ O^r e§ §örte, bie öoK Siebe gum erften ^Hale

gu i^m auffe^enb, gitternb ben 9ting an iliren ginger

ftedte unb bann mit ängflli(^er §afl bie §anb in bie

galten il^rer «Sc^ürge barg, al§ fürchte fie, man !önne

xf)x ben üting abgießen, ober i^m mit 33li(fen ein Seib ant^un.

%xo^ ber eignen ^Semegung aber entging ^Inton ba§

lauernbe $[uge be§ greienfelber griebri(^§ ni(^t. Um bie

^ufmer!fam!eit üon 5!JJarien§ 33efangen^eit abplenlen,

fe|te er für fic^ felbft ein unb mürfelte. (Sr getnann eine

!leine pfeife. ^ungenS Knaben lachten ^eü auf. Der

^ine, mit bem ^Inton fid) bi^meilen gu fdiaffen gemacht

^atte, meil e§ ein munterer 33ube mar, ftrecfte bie |)anb

nac^ ber pfeife an§i unb fagte: „®ieb mir'§!"
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^er greienfeiber aber meinte: „Dlein! la^ bem §errn

bie öocf|)feife. '^ehem, tt)a§ tf)m gufommt!" ^abei fliefe

er feinen ^a^haxtn, unb tüä^renb bie 53eiben nod) über

ben 2Bi| Ia(!)ten, ber 5Inton'§ 33Iut onffieben mad^te,

mürfelte ber griebrid^ unb gewann eine ^eitf(^e.

„3ebem, toa§ i^m gulommt!" toieber^olte nun 5Inton,

unb bie jungen 5D^änner fa^en fic^ mit foli^en S3Iic!en

be§ §af]e§ an, ba^ e§ Sebem auffallen mufete, ber ni(^t

mie bie ^O^e^rgal^I ber 33auern au»](i)Iie6Ii(J) mit bem ©piete

unb bem 33etra(^ten ber getüonnenen ©ad^en bef(^äftigt

mar. ^ein Sßort marb gmifdien 5Inton unb griebri^

gefpro(^en, unb bocE) mußten 53eibe, 'iia^ fie fic^ mieber

treffen unb früf) ober fpät im Seben Ijart an einanber

gerat^en mürben, ^ie Trennung, mel(^e ber I3erf(§iebene

©taub gmif(^en fie gu ftellen fd^ien, mar l^ier öerfc^munben

;

benn ber §a^ l^ebt bie Unterfc^iebe auf mie bie Siebe.

3n bem ©ebränge um bie Sßürfelbube trat 5tnton

no^ einmal fo nal^e an 2J^arien ^eran, ha^ er ungefel^en i^re

§anb ergreifen unb feft brüden fonnte, mie fie ben ^ruc!

ermiberte. ^ann trennten fie \xä), unb am anbern 3J^orgen

fiatte er mit feinem 35ater ^^rmont t)erlaffen, D^ne Tlaxk

ober 5D'^argaret§e miebergefel)en gu ^aben.
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en tneiften 5!Jlenj(f)en unfeter Qeit tüitb frü^ boii ^inb

an ein Segriff ber Sftomanti! eingeprägt, au§ bem bie

SieBe in i^nen borgeittg erblüht, tüö'^renb fie fi(^ o^ne

biefe lünfllic^e 35orBereitung tDol}l erft fpäter entfalten,

bann aber freilii^ \\ä) anä) fräftiger unb fi^öner barfteßen

töürbe. 5fiur in bem reifen 5D^enf(^en ermä^ft bie Siebe

als bie reife grui^t feines SöefenS, bei ber Sugenb treibt

bie ^^antafie fie nur p oft lierbor als eine !ünftli(^e

^flange, unb fie l^at tnie eine fold)e benn an^ ni(^t i^r

öoKeS (Gepräge, nic^t i^ren gangen naturbeflimmten ©e^alt.

35Dr biefem Saofe tnar ^nton hnxä) ben tro(fnen

ütealiSmuS feiner Umgebung glü(fli(^ bema^rt Sorben.

5^iemanb fprai^ öon Siebe in bem §aufe feines 35aterS;

benn fie ^atte in bem Seben feiner ©Itern !eine UoUe

gef:pielt. ^ie ©^e berfelben mar auS äußern 9tüc!fx(^ten

gef(^loffen unb benno(^ eine friebli(^e getoorben, ber

(SJe^eimrat^ fe|te alfo bie Siebe mit in Un 33erei(^ ber

tbealiftifdjen Slräumereien, an bie ein (Stubent glauben,

bie ein ^i(^ter für müßige Seute befingen lönne, bie aber

in bem Seben eineS bernünftigen ©efc^äftSmanneS un=

möglich eine tüi(^tige ©teile einnehmen bürfe ober !önne.

50^on ^atte mit 5lnton öon feiner einftigen SSer^eirat^ung
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in gletrfier Sßeife, tote bon feinem einftigert (Eintritt in

t^a^ öätetlidie ®ef(^äft gejprD(^en, unb bie 5Iu§fic^t auf

bie ßr[tete mar il)m eBenfo nü(i)tern bargefleHt Sorben

a(§ ha§ 2e|tere. ©o tüarb \t)m ba§ in unfeter geit fo

feltene ©lüc! p %^t\l, ba§ nid)t bie ^oefie in il^m eine

borgeitige Siebe, fonbetn feine Siebe in i^m bie ^Detif(^e

5Inf(^anung be§ Seben§ ertüedte.

6r voax föie umgemanbelt. Me§, tt)a§ et fein gu

nennen einft beflimmt toat, etf(^ien i^m tnertl^IoS gegen

5)larien§ S3efi|, nnb getoann bocf) tüieber gum erften

Wak toitflic^ für i^n Söert^, föenn er fi(^ üorfteHte,

toie er i^r ba§ 5IIIe§ gu eigen geben !önne, unb toeld^e

ungefannte ©eniiffe er i^r gu bereiten im ©tanbe fein

toerbe. 9}lör(^en!^aft glü(fli(^ erf(i)ien er fid), tüie bie

^önigSföfjne einer fernen 3^^^/ ^^^^ ^^ bebaute, tüie

Filarie ftaunen, mie fie \xd^ unb entgüdt fein, toie fcC)ön

i^r bie Befangenheit unb bie greube über bie neue Söelt

fte!)en tcerbe, in bie er fie ein^ufül^ren geba(^te. gut

feinen ^rei§ ptte er i^re tln!enntni|', i^re Iänbli(i)e @in=

falt t)ertaufd)en mögen gegen bie Bilbung einer ©täbterin.

^er gan^e ©(^öpferbrang feiner ©eele menbete fid) ber

©eliebten gu; fie follte fein 2öer! fein, fie felbft unb i^r

(Bind, Sßa» ii)n öon biefem 3iele trennte, mar öon

bem 51ugenbli(fe ab für i^n ba§ ©d)Ie(!)te, \)a^ 35er=

bammenSmert^e ; ma» i^n bemfelben näl^er brachte, bie

2BaWett unb ba§ ^eö^t

©D trat er bei feiner ^Mh^x naä) S3erlin in ben

^rei§ feiner früfjeren Umgang^genoffen ein. ©r mollte

\\ä) bilben, um 9J^arie einft bilben §u !önnen; er moKte

fortan aufhören, ha^ Seben leicht unb felbftfü(^tig 5U er=
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fäffen; benn er ^ötte an bem SeBen ber alten 9}Jarga=

tet^e gefeiten, tt)a§ felbftfü^ttger Sei(i)tfinn berfc^ulben !ann;

er tüoHte felbfl :prüfen unb fe^en, tüeil er gefunben l^atte,

'üa^ mit bem 5Iuge eines 5Inbern fe^en, bie @egenftänbe

nie !lar erf(feinen lögt, (^r glaubte auc^ ben 5lu§f^rü(^en

feinet S5ater§ ni(^t mef)r unbebingt, unb ber Umgang

mit hm Sanbleuten I)atte il^m ben Söunfi^ eigner 33e=

öbai^tung unb (Srfenntnig eingeflößt. ®enn toennfi^on

er fid^ fagen mußte, baß 5^iemanb weniger ©inn f)aU

für ben ibealen S3egriff ber grei^eit, al§ ber 33auer, fo

mußte er \\ä) bod^ eingefte^en, baß 'ii)m ba§ mönnlidie

©elbftgefü:^!, 'üa^ 3nfi(^beru^en biefer 5!JJenf$en 5l(^tung

eingeflößt 1)abt, unb 't^a^ in biefer ©elbftpfrieben^eit ber

^eim einer gortenltüidlung p bem äöefen be§ ©taat§=

bürgert biet fixerer öerborgen [liege, al§ in bem uner=

fättli(^en SSortnärtSftreben ber meiften bur(^ il^re 2uju§=

bebürfniffe in 5^ot^ erhaltenen ©tabtbetooliner.

5lber nD(^ Ueränberter al§ er felbft mar bie ©timmung

in S3erlin. SSon bem ^rincip ber SSereinbarung, mit bem

man bie flaffenbe Sßunbe ber 3fteöoIution gu feilen ge=

§offt, fonnte fd^on feit lange eigentli^ nid)t mel^r bie

Siebe fein, unb bie (Elemente be§ S3ürgerMeg§ traten

beutli(^er al§ je einanber gegenüber. 3n ^reußen maren

bie Parteien ber abfolutiftifdien Slo^aliften unb ber beutfc^en

2)emo!raten einanber fc^neH unb f(^arf gegenüber getreten,

gaft bie ganje Sugenb neigte \iö) ber Ie|tern Ütic^tung

ju, bie SSeamtenmelt ber erflern. ©o ftanben benn auc^

^nton unb ber SSater fic^ f(^on menig 2ßo(^en m^ xi)xtx

9lü(f!e^r öon ber Üleife entfc^ieben feinblic^ in i!^ren ^n=

fid)ten gegenüber, toa^ bei beg 25ater§ !alter Energie, bei
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be§ So^ne» hnxä) feine Siebe gefleigetter feegbarleit ^u

immer neuen ^ufammenftö^en führte.

^aburc^ mürbe ha^ Qufammenleben öon 3Sater unb

8o^n mit jebem Sage firmerer, unb bie 5J^utter, mel(i)e

für ^eibe baöon litt, brad)te e§ enblii^ sutoege, ha^ ^Inton

Berlin öerlaffen follte. ^ie§ aber rief neue g^^^^ürfniffe

§erbor. ^er ©e^eimrat^ münf(^te 5Inton naä) feinen

gabrüen ju fd)icfen, um i^m bort bie für il^re einfüge

IXebernal^me unerlä^Iid^e ^Vorbereitung p öerfdiaffen ; 5Inton

aber erüärte auf ha§ 35eftimmtefte, niemals gabrüant,

fonbern SanbmirtI) merben gu motten, gür biefen 33eruf

mit 2Bärme eingenommen, tou^te er ber 9}Jutter atte 3Sor=

güge beffelben in fi^önem Sichte barguftetten. (5r malte

i^r bie 9tu§e, bie friebli(^e, ber 9latur entfprec^enbe 2ßir!=

famfeit eine§ foldien 2eben§, ben langfamen, aber filtern

(Sinf(u| auf bie gortbilbung be§ Jßolts in fo lebl^aften

Sarben au§, ba^ bie fanfte grau, gemartert öon bem

^orteüampf um fie ^er unb öon bem mact)fenben 3^^^=

fpalt gmifi^en 3Sater unb ©o^n, fe^nfüd)tig nacf) einem

ruhigen ^afein, tx)eld)e§ bie neuen 35er^ältniffe i^re§

Tflanm^ \^x in meite gerne gerüdt Ijatten, menigften^ bem

©D^ne ein @(ürf gu fidlem münfd)te, ba§ fie felbft öer=

gebend erhoffte.

^ie (Sel^eimrät^in marb baburi^ ^Inton'S märmfle

^Vertreterin, aber ber Sommer öerging, ber §erbft mar

§erange!ommen, bie D^ationaloerfammlung aufgelöft, unb

no^ immer öerl^arrten 5Inton unb ber 35ater in ber

Spannung gegen einanber, meldte ber 5Jlutter fo me^e

t^at; nod) immer l^atte ber 35ater nid^t feine (Sinmittigung

bagu gegeben, ha^ ber 6ol§n Sanbmirtl^ merben unb auf
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t^a^ @ut naä) 2öeflpf)alen gelten follte, irol^in gu gefien

er öerlangte.

©0 !om ber SBinter ^eran unb mit t^m be§6D!)ne§

@eBurt§feft. 9}lit einer ^erftreuten ©leic^gültigfeit ^atte

ber (S)e:^eimrat^ bie 3ii^üflungen feiner gran für 'tizn=

felben betrachtet; al§ aber am borgen be§ fonft fo

frol^en ^oc^ge^altenen Xage§ ber ©o^n hereingerufen

tüurbe, feine 33ef(^eerung p empfangen, al§ bie 2i(^=

ter, mie feit ben Xagen feiner ^inbl^eit in immer t)er=

mel^rter Qa^I, um ben großen blumenbe!rängten ^U(^en

brannten, unb ber ernfte, anä) ^eute, auä) in biefer

©tunbe ni(^t fröI}Ii(J) Blidenbe ©ol^n fid) aW ber betüiefenen

Siebe nid)t öon |)er§en gu erfreuen f(^ien, ha ftürgten

bie Sl^ränen ber 5!Jlutter au§ ben klugen, unb \iä) bem

S5ater an bie SBruft tt)erfenb, rief fie:

„3ft benn au$ I)eute, auä) üor biefer Erinnerung an

ein langes, glü(fli(!)e§ Familienleben ber ^ämon ber

3tx)ietra(^t nid)t gu bannen? ©oH id) unfer ^inb un=

glüdlic^ fe^en im eignen 35aterl)aufe, unb ben 33ater mi^=

geftimmt unb mi^trauenb gegen ha^ einzige ^inb, ba§

ber §immel un§ getaffen ^ai"^"

^er (SJe^eimratl; nafim fie an feine 33ruft: „SBeine

ni$t, Wnikil" ®a§ tüar Me§, ma§ bie Sflüljrung i^m

gu fpre(^en erlaubte, aber er reichte bem ©o^ne bie anbere

§anb ^in, unb biefer beugte fid) nieber, fie ^u !üffen.

25on tiefer 33en)egung er^ob \iä) bie 9Jlutter öon be§ 3Sater§

S3ruft, ben ©o'§n in feine 5Irme gu legen, ©ie meinten

5Itte, e§ mar fliü im S^^nmer einige ^lugenblide lang;

unb menn e» mal^r ift, mie ber 3SoI!§gIaube beljauptet,

ba^ in folc^em ©(^meigen ein (Seift burd) ha^ (^emaä)
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gie^e, fo ttjar e§ biefe» Tlal ein (5ngel ber SieBe unb

ber 35erföl)nung.

®er @e^eimrat^ richtete \\ä) balb empor, „^u foUft

deinen SBiUen f)aben, ^Inton!" jagte er, tüä^renb er eine

%i]xäm au§ ben 5Iugen trodnete. „(S§ foll mir lieb fein,

^\ä) aufrieben ^u [teilen, unb e§ ift t)ielleid)t auä) gut,

tüenn totr un§ für eine Sßeile trennen, ^ie tüglii^en

üteibungen erbittern un§; ^u bift in eine Cppofition ge=

ratzen, in ber ^u mit fe^enben fingen nic^t fetjen miKft.

^ö ift ©tarrfinn barin, aber ber ©tarrfinn ber Sugenb

!ann (5^f;ara!terftctr!e werben, menn bie S^ernunft il^n mit

ifjrer (Srfaljrung erleu(i)tet. (S)ef)e auf ba» Sanb, lerne bic

9}Zenf(^en !ennen, lerne einfefien, mie tnenig fie im 8tanbe

finb, fid) felbft p ratzen, toie öiel n)eniger, al§ ^eratl}er

be§ ©taat§ gu nüfeen. Söenn ^u bann in 3abr unb

Sag 5u un§ gurücüommft, mirft 1)u mir beifiimmen, unb

toir töerben un§ beffer berftänbigen al§ biSl^er, darauf

l^offe i(^, unb barum foUft ^u naä) ©rie^batf). ©leid)

nad) bem D^euja^r lannft ^u bortfitn gefien."

5lntDn mollte ban!en, aber bie 5}lotiöe feinet 33ater§

unb ein ^licf auf ha§) b(eid)e 51ntli| feiner ÜJ^utter nahmen

i^m bie re(i)te greubigfeit. „^u mirft mii^ befuc^en im

griü^ja^r, liebe DJ^utter!" tröftete er, ha er fa^, tnie

[(^merjli^ i^r ber @eban!e biefer Trennung ju fein ft^ien.

^ie 93lutter fdiüttelte ba§ §aubt. „©laubft 2)u,"

fagte fie, ,Mi id) nD(^ ben Tluff) I)abe, fo lange ^inau»

im 2Sorau§ beftimmen §u moEen? Söer 35ater ift ange=

fi^miebet an ta§> 6taat§)(^iff. 2Ber mU üorau^fagen,

h)o^in n)ir t)erfct)Iagen n^erben, moljin ber Sturm biefer

tt)a(S^fenben 9ftet)oIution un§ fc^Ieubert, unb ob mir jemals
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in 9luf}e lanben in bem füllen ^xk^baä), wol^in auä) \ä)

mti)x unb me^r gu öerlangen beginne; benn mi^ foltert

eine unabläffige 5Ingfl in biefen 9JJouetn."

^er fßakx unb 5lnton berfud^ten fie gu beruhigen, aber

D^ne Erfolg, ©ie ^atte \\ä) nie ^eimtfd) gefül)lt in ber

^llefibeng, in ben neuen 35erpltniffen i^re§ Tlanm§, ^ie

erften ©tunben be§ 5lbenb§ Vergingen in jener n)e^mü=

t^igen greube, tcie ha^ ^uf^ören eines ©dimergeS, einer

Ijeftigen ©pannung fie erzeugt. Wüxi nai)m ha^ 5lbenb=

brob ein, bann entfernte \xä) ber ^el^eimrat^, um an ^m
5trbeit§tif(^ gu ge^en, unb 5Hutter unb ©o^n blieben allein.

5)a na^m S^ne 5ärtli(^ feine §anb unb fagte: „'5)u

fie^ft e§, ba§ einzig milbernbe (Clement in bem ^artei=

lampf, in bem ©ott un§ gu leben, auferlegt ^at, ift bie

gamilienliebe. Mix ift aud) immer, a(§ !önnte nur au§

bem Seinern ber gamilien 5erau§ mieber Uni)^ unb @lü(f

in bie 2Belt !ommen, als föürbeft ®u bem 35ater nicl)t

fo fc^roff entgegentreten unb ®i(^ ni(^t öon ben gen)iB

übertriebenen gorberungen ber ^emo!ratie ^inrei^en laffen,

wenn ®u nic^t fo unabpngig ba ftänbeft. 3d) 1)abt

oft gebad)t, bafe ^eine S^^ee, nac^ 5lmeri!a gu gelien unb

uns unb 5llleS ^ier für lange im ©tic^ p laffen, ®ir

nie gefommen wäre, tcenn ^u burc^ grau unb ^inb an

'i)a^ SSaterlanb gebunben tnäreft. ©o iung ®u bift, iä)

fäl)e eS gern, wenn 2)u ^i(^ öer^eirat^eteft, eS mürbe

^ic^ bem 33ater fe^r Diel näl^er bringen, 3^r mürbet ^nä)

balb leidster üerftänbigen lernen."

(Sin ©efü^l t)on Seängftigung unb greube ^ugleii^

bur(^5U(fte beS jungen 5DZanneS Sruft. „Unb mie benft

ber 3Sater barüber?" fragte er.
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„3c^ glaube, et fttmmt mir bei. ©r lf)at 5lnnä^ern=

be§ neulich einmal geäußert, ©o fe^r er jonfl bagegen

mar, ^\ä) frü^ ^eiratl^en gu laffen, fi^eint biefe geit feine

5Infi(i)ten geänbert gu l^aben. 2öa§ er frül^er al§ §em=

menbe geffel betrad)tet, \kf)i er je|t al^ ein ^eilfame§

@egengemi(^t an, unb ^u mürbeft öon feiner «Seite feinen

SBiberftanb finben. ©elbft bag er ^i(^ nac^ ©tie^bad)

ge^en läfet unb feine üteifeplane für '^lö) aufgiebt, f(^eint

mir bafür gu ft)re(^en."

5Inton l^atte ben gangen 5Ibenb an Tlam gebac^t.

3um gmeiten 5!J^aIe, feit er ^^rmont berlaffen, l^atte er

ber alten ÜJ^argaret^e öor einigen Sßo^en nai^ 3ferIo(}n

gefc^rieben unb fie um 5^a(^ri(^t öon 9}^arien gebeten;

unb gerabe fieute in ber grül)e mar i^m bie erfte 5lnt=

mort ber Eliten gu ^l^eil gemorben unb '^atte mit ben

faft unleferli(^en 33uc^ftaben i^rer menigen Qeilen bie

tieffte, fe^nfüc^tige Siebe in feinem ^ergen ma$ gerufen,

©ie f(^rieb i^m, bag fie !ran! fei unb anfange, bie Saft

ber Sa^re gu fül^Ien, ha^ aber im ^irfen^ofe Wit^ ge=

funb fei, 'ba^ ber greienfelber griebri(^ in lurger Seit

in bie Sanbme^r merbe eintreten muffen, unb ha^ fie

3}^arien feinen ^rief nidit geben bürfe unb !önne. ©r

möge jebDC^ nur guten 9]^ut^ behalten ; menn er treu fei,

ba§ Wähä^^n merbe i^n fic^erlid) nid)t bergeffen.

^a§ 53i(b biefer glauben^öoHen Sreue, mie fie fi$

in 5[lkrien unb ber alten 5!}largaret^e in fd)lid^tefter (Sin=

fat^^eit funbgab, rüljrte \t)n feljr. (5r meinte, auc§

feine 5Jlutter muffe bie§ empfinben, anä) \f)x muffe ber

Sauber einleu(^ten, ber für i^n barin lag, bem 5^atur=

ünbe, ha^ er liebte, bie SBelt be§ 2Biffen§ unb ber m=
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bung mit i^ren öerfemernben @enüffen gu erf(!)Ite^en, unb

er mar Bereit, fein ^zx^ ber Butter in Ünblic^em 35er=

trauen ^u offnen. 5Iber fd)on bie 5Inbeutung, ba^ er

voof)l ein Wäh^tn wiffe, mit bem gu leben i^m fü^ fein

mürbe, öeränberte ben 5lu§bru(f ber @e^eimrät^in. 50^it

fi(i)tli(^em ©(|re(f fragte fie, melc^eS öon ben Wähä)en

if}rer ^e!anntf(^aft bie (Srit)äI)Ite fei? @§ f{^ien fie gu

beunru!)igen, ba^ nidit fie bie 2ßaf)I getroffen
;
^n öerle|en,

baB fie ni(^t öon Anfang an ba§ 35ertrauen be§ ©ol^neS

befeffen ^abe, benn bie gamilienliebe, roie fie in ber bi§=

I^er organifirten gamilie beftanb unb befte!§t, ift ein ^e§pot,

menn fc^on ein gärtlidier, unb bie Letten, toelc^e fie bem

^in^elnen anzulegen für ii)x 3fled)t unb it)re ^pdjt I)ält,

finb f(i)n)er, meil fie gu Ieid)t finb, um kiä)t gerriffen

merben gu fönnen.

®ie 9Jlittf(eiIung, ha^ er !eine§ ber 9J^äbd)en au§ ber

©efeüfdjaft liebe, in ber feine 5D^utter \iä) betücgte, ha^

bie (SrtDü^lte ben untern ©täuben angehörte, erf(^re(fte fie

noc^ me!)r, unb bie eben nod) fo freunblii^e, ^ärtlic^e

5!Jlutter erflärte fid), otjue ben (Sjegenftanb feiner 2BaI)I

p tennen, mit foI(^ bitterer §arte gegen berartige uner=

laubte, unlautere SSerl^ültniffe, bag 5lnton, äurüdgeflo^en

e§ gegen fein @efü§I em^fanb, ber 50flutter ^u bemeifen,

tüie menig ^ier öon einem unerlaubten, unlautern 3Ser=

^aüniffe bie 3ftebe fei. (Sr ^atte bemüht unb unbemu^t

bie (Srfa^rung ^u machen, mie in ben grauen ber ^iD^ern

©täube ber ^oi^müt^ige (Staube üerborgen liegt, ein Tlann

fönne nur für fie eine reine Siebe §egen, für ein Söeib

au§ ben 25ol!§!laffen aber nichts füllen, al§ bag ^uf=

maHen einer finnli(^en (Slut^, bie, fi^neU befriebigt, fernen
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anö) tüteber fttt'bt. 2SeiI fie bie ^taft ber )(^ü(J)ten

5^aturen mä)t begreifen, Begreifen fie anä) bie ©etoalt

nicE)t, tDe(d)e bie nr]prüngli(^e Einfalt unb Unfd)ulb eine§

2Bei5e§ auf ba§ (Semüt^ eineg unöerborbenen Tlanm^

au^^uüben öermögen. @egen iljre fonftige 2Setfe äußerte

]\ä) bie ©eljeimrätljin mit §eftig!eit gegen ^nton'S bemD=

!ratif(^e ütid)tung unb tabelte feine bemofratifi^en ^e=

fanntfc^aften unb 3]erbinbungen al§ bie QueKe foI(|er

@eban!en unb 2Bünf(i)e. (B§> war auc^ auf fie, n)ie

auf alle üorurt^eil^öollen 3Jienf(^en immer nur fo lange

gu rei^nen, al§ man mit i^ren SSorurt^eilen im ©in=

Hange ^anbelt, unb meil fie fic^ überzeugt ^ielt, ))a^

5tnton'§ 9leigung einem Wähä)tn in Berlin gugemenbet

fei, brang bie 5[Rutter auf feine fd)(eunige (Entfernung

au§ ber ©tabt, ©ie fanb babei gegen i^r ©rtnarten bie

größte SereitmiHigfeit in iljrem ©o^ne,

©obalb alfo ba§ Söeiljnac^t^feft öorüber toar, betrieb

man bie 33Dr!e^rungen ju feiner Ueberfiebelung na^

@rie§ba(^, unb g(eict) nad) bem D^euja^r uerlieg ^tnton

bie Sftefibeng mit frohem ^er^en ; benn @rie§bad) lag nur

tüenige ©tunben öon ^f^^^o^n, unb fein erfter 2öeg füllte

i^n gur alten 5!Jlargaret^e fül)ren.



IX.

®§ tüax ein fpötet, faltet Stoftabenb, a(§ ^inton

in Sferlü^n bte ©(^toeHe be§ üetnen §aufe§ üBetf(|tttt,

in bem 5}^argaretl^e tüo^nte, unb an i§re %t)M üopfte.

(Sine l^eKe (Stimme, tüie fie nid)t üon ben Si|)|)en ber

Eilten erüingen lonnte, tief „§etein!" 5Inton öffnete bie

Xpte, unb gelähmt öot fteubigem ©(^ted, ftanben et

unb 5}latie fi(^ gegenüBet, Bi§ fie fi(^ tnottloS in bie

5Itme ftütgten, unb 5!}latgatet§en§ 5[ntuf fie n)iebet ttennte.

^a§ gimmet n)at fpätlicf) öon einet Sampe etleui^tet;

bie alte 5D^atgatet^e lag batniebet, faft unfi(!)tbat leintet

ben tiefigen gebetÜffen unb ben SSDtpngen tion toei^

unb blau catittet Seinwanb, bie ha^ Himmelbett öet=

llüKten. ^ie ölten D^uPaummöbel, tüelc^e fie bon bem

35icat etetbt, fa^en tto| il^tet bunllen gatbe blau! unb

faubet au§; 50latien§ 5^äl^geug lag auf bem Sif(^e öot

bem S3ette 't)^x Mn1)xm, ein ^eHeS geuet btannte in bem

lleinen eifetnen Ofen, unb bet alte, abgenu|te Sel^nftu^l

öon Sebet, in bem bet 5}icat geftotben tüat, ba§ fleine,

ebenfaüs mit getüütfeltet Seinmanb übetgogene ©opl^a,

OTe§ heimelte ben jungen Mann an, obfc^on e§ i^m neu

unb üöEig ftemb mat.

^atgatet^e, bie f(^nell i^teS ©taunen§ §ett getootben
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tüdx, fragte ifjxi, tno er ;§er!öme, unb erfuhr mit fic^tlii^er

©enugtl^uung, bag er na^ Söeftp^alen gefommen fei, um
für immer :^ier qI§ Sanbmirt^ ju leBen unb fic^ auf biefe

Söeife ber ©eltebten näl)er gu fteHen. 5Df^arie f)örte x^m

mit leuc^tenben klugen gu, bann bog fie \\ä) nieber, er=

griff feine §anb, fü^te fie unb fagte laum fiörbar: „^a§

lo^ne (Su(^ ©Ott!" 5IBer fie fa^ fo freubeftra^lenb, fo

äu!unflfi$er gu i^m empor, bafe hinten füljlte, ie|t, etft

j;e|t burc^ biefen ©d)ritt ^alte fie i^r ©(ü(f für fieser unb

gemi§. ©r mollte fie in feine 5Irme nehmen, fie entzog

fi(^ i^m fanft unb fe|te fic^ mit ©elbftüberlüinbung nieber,

i^re 5lrbeit mieber gu beginnen, mä^renb bie 5llte tt)eit=

löufig ergä^Ite, tüie i^r bie @i(f)t auf ha§) laf)mt SSein

gefallen fei, tüie fie fc^on feit SBodien faft immer barnieber

gelegen unb ber trüber \f)x nun naä) ben geiertagen ha^

50^äb(i)en in bie ©tabt gebradfit ^abe, tüeil ber ^octor

i^r ))a^ ^ufftel^en gang unb gar Verboten, unb tüie fie

ni$t baran geba(^t ^abt, ba^ nun i^re ®i(^t 5lnton unb

5Rarie gufammenfü^ren folle.

50^arie arbeitete f(^meigenb weiter, 5Inton'§ 5Iugen

mieten entgücft auf i!)rer ,©(i)ön^eit. ©nbli(^, als bie

OTe fort unb fort ergä^It, naä) tiefem unb 3enem ge=

fragt Ijatte, legte DJ^arie ba§ Dläl^§eug ftiH gufammen unb

fagte leife: ,,^6) lann mä)t nä^en, 5}Zu^me, n)ei^ ©ott

ni(^t!" — unb bann fa^ fie mit gefalteten §änben fo

berüärten 51ntli|e§ gu bem beliebten l^inüber, ha^ xi)x

ftummeS %IM i^n bannte auf feinen 5pta| unb er ni(^t

ben Mni^ fanb, fie gu ftören, ni(^t ben 3D^ut^, fie in ber

eilten ©egenmart §u umarmen.

„9le(i)t ift'§ mir nic^t," fagte biefe, „ba^ 3§r l^ier

g-. 2 eto alb, 5luf rotier erbe. 16
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feib, aber ha e§ nt$t mein SSiKe voax, fo n)trb'§ tt)oI}l

®otte§ SöiKe fein, ba^ Sf)t gefommen feib, unb fo e§t

benn mit un§, el§e 3^r weiter ge^t. ©e|e bie ©nppe

guredit, 50^atie/'

5!}lit bem Sefe^le, ettDa§ gu fd)affen, fc^ien ein an=

bere§ 2eben in ba§ 50^äbd}en ge!ommen gu fein, e§ fanb

fi(^ toieber in ber 2Bit!lti^!eit 5ure(i)t. 9tü!)tig f)olk fie

ein frif(^e§ ^ifc£)lud) au§ bem ^^ugbaumfc^ranle, beffen

Saöenbelbuft ha§ gan§e Qimmer erfüllte, breitete e§ über

ben S£if(i), ^olte ben ©uppennapf, Seiler, SSrob, SButter,

Heine ^äfe unb ben ©(^in!en ^erbei, bie fie t)om S3ir!en=

§0fe mitgebrad)t f)atk, unb nun tüar e§ ^nton, ber nic^t

mübe werben lonnte, fie mit ftaunenber Siebe gu betrQ(^=

ten, fo reigenb bünfte fie i^m in ber (S)ef(^äftig!eit, fo

fi^ön in bem iBetDu|tfein be§ ©M§, ba§ feine @egen=

wart über fie üerbreitete.

®ie 5IIte \af) in ernfter gufrieben^eit ouf ha§ junge

fi^öne ^aar. „@eb' ©ott," fagte fie, „bog ^uer ©ingug

in ©ricSbad) mir ben (Sin^ug nac^ bem S3ir!en^of ba^nt,

benn mi(^ öerlangt bort^in, nun iä) nid)t auffielen !ann

üom Sager. 3(^ möä)k bie 5Iugen gumai^en, too i^

Sater unb 9Jlutter bie 5Iugen pgebrüdt ^aht; id) mDd)tc

auc^ gern auf unferm ^ird)f]of begraben fein. ^J^ac^t,

junger §)err, ba^ ic^ ba^in !omme ; benn toenn bie Warn
©ure grau toirb, bann !ann iä) mieber ein^ieljen mit (^[)ren,

Oon tüo mid) ber SBruber mit feinem Sßort bertrieben

f)at ^ann ift ^öfe§ mit (S)utem öergolten, unb fo toiII'§

unfer Herrgott (jaben."

„!RuH, 50^arie, toaS meinft ®u? 2BoIIen toir bie

5llul}me einfüfjren in ben ^ir!enI)of?" fragte ^nton.



— 95 —
„3e efjer, je lieber!" rief fie unb fügte bann, tcie

erf(^ro(fen über ha^ eigne SBort, leife ^iugu: „tüenn'g fo

@Dtte§ SBiHe ift."

t)a fonnte \xä) ^nlon ni(^t länger galten, er nafim

ba§ 5Jläbd)en in feine 5Irme unb füfete fie, unb bie 5llte

meierte e§ i^m ni(^t.

„3(^ lag e§ gelten für fjeute,,, fagte fie, „benn 3I)r

!ommt ni(^t lieber, fo lange bie Tlaxk Ijier ift, aber

t)eute !önnl gl^r bleiben, bi§ ber 2öä(!)ter ruft."

^ie ^benbftunben flogen fc^neU ba§in. ^nton er=

fannte in bem geliebten Wähä)m fo öiel gefunbeg Urt^eil

über 5ine§, tüa§ innerl^alb i^re§ bischerigen @efid)t^!reife§

lag, bag er \\ä) hoppdt freute, biefen (S3efic^t§!rei§ einft

ermeitern^ gu fönnen unb bie eignen 5Inf(^auungen an

Waxun^ reiner Urfprüngli(^!eit gu berichtigen, ©ie tüufete,

tt)a§ i!)r fe'^le, i^nt gu genügen; aber fie betfjeuerte mit

fDl(i)em (Prüfte, 5ine§ lernen gu moKen, unb berfic^erte fo

e^rlicf), n)ie i^r alleS Semen leicht geworben fei, unb n)ie

fie einen fel^r guten unb toiEigen ^opf gehabt ^abt öon

^inbC^eit an, 'i)a^ 5lnton fie biel weniger l^ötte lieben

muffen, um i^r mä)i 5It(e§ gu glauben, um nid^t no(j^

me^r bon il§r gu ertnarten, al§ fie felbft öon fid^ ber^ie^.

^er 2Bä(^ter Ijatte aber noc^ lange bie gel^nte ©tunbe

m(^t ber!ünbet, al§ 5J^arie hzn beliebten f^on jum

5lufbruc^ mahnte, weil bie 9}lu^me nur immer gu Einfang

ber D^adjt fdilafe unb bann mit i^ren ©dimergen madjen

muffe bi§ gum l^eKen ^Jiorgen. „Qabe iä) bo(^ märten

fönnen," fagte fie, „e^e \ä) ^nä) miebergefel^en ^ötte, mie

foKte \ä) nidjt füll märten fönnen, nun gljr l}ier mart

unb mir gefagt f/ibt, ha^ gi^r mein benft, unb bafe mir

16*
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ni(^t laffen tüoHen öon emanber. ®e^t nun in (SJotte§

5^amen ! 3d) tüetbe getüt^ gut fcE)Iafen mit bem §eräen§=

troft unb tüiH ber armen 50^ul^me i^t SBiB^en ©$laf

ntc^t rauben."

5(u(^ 5lntDn'§ ©eele toar öoK tiefen grtebenS. (5r

ftanb auf unb ging, mie Tlaxk e§ il^m ge^ei^en fiatte.

„2öenn ic^ nic^t it)ieber!ommen foö, SJ^argaret^e/' hat er,

„fo erlaubt, ba^ 30^arie mir fc^reibt, unb ba§ lä) x^x

fc^reibe."

5Iber 5Jlargaret^e lie^ fic^ im ©egent^eil auf ba§

S3eftimmtefte berfprei^en, "ba^ ^nton !einerlei S5er!e^r mit

bem Wdhä^en unter^^alten merbe, unb Tlaxk meinte, bann

tüolle fie \xä) manchmal l^infe^en unb Briefe an i^n

f(^reiben, al§ tt?enn fie abgefc^icft werben foKten, um fi^

einzuüben mit ber geber; benn ha§> (Schreiben gel^e il^r

ni(^t befonberS öon ber §anb.

Tili feftem Glauben an einanber, boH treuer Siebe

trennten fie ficf) an jenem 5lbenb, unb 5Inton fu^r am

frühen 5JlDrgen nad) bem @ut ^inau§, mo er mit (Sifer

fid) feinem neuen ^Berufe Eingab, ber i^m balb lieb unb

immer lieber mürbe,

Snbe^ trol 3}Jargaret^en§ 35erlangen mürbe ha^ 35er=

fprei^en nic^t gehalten, ha^ ^Inton bie beliebte nii^t feigen

foHte. ^eine 2Ö0(i)e berging, o^ne ba^ er naä) 3ferlo^n

!am, feine SQöoc^e, in ber er fie nic^t fal}. 5lnfang§ ge=

nügte e§ x^m gu miffen, bafe fie nD(^ in ber ©tabt, no(^

bei ber 5[Rul^me fei, unb fie im Vorbeireiten am genfter

ober bor ber ^^üre be§ §aufe§ fte^en ju fe^en. ^alb

aber tnagte er e§ einmal fpät 5lbenb§, mie er ha§ erfte

'^al gefommen mar, an 5[Rargaret^en§ %f)Vix gu üopfen.
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unb tüeber ber %ahd ber eilten, noä) SJJarienS ©c^eu

öor bem 25ater unb öor böfem Seumunb hielten i^n ab,

öon Qüi gu 3eit tüiebergule^ren, Bi§ bie 5JZu!)me i^m er^

Körte, baB fie ^D^atie nac^ bem ^Biden^ofe §urüdffd)i(fen

unb lieber elenb unb öerlaffen alletn bleiben, al§ ettüaS

bulben tüoKe, tt)a§ bem Tlähä^m unb ben 3§rigen gur

Unehre gerei(^en lönnte.

„SBärt 3^r Unfer§gleid)en," fagte [ie, „fo foKtet S^r

fommen frül) unb fpät, unb fein §a^n mürbe barum

fräßen. 5Iber ba 3f)r einen öorne^men 35ater fjabt, ba

mir ni(|t aller Slage ^benb erlebt ^aben, fo Bleibt bem

5}läbd)en fern, bi§ fie 6u(^ angetraut ift öor ©ott unb

5!}Zenfc^en; benn e§ fällt @u(^ felbft ^ux ©djanbe au§,

menn 3^r j;e|t mit ©urer fünftigen grau 35erfe^r :^altet."

S)a^ gegen 5!}^argaretf)en§ fo feft au§gefprDd)enen 35or=

fa| nid)t§ auszurichten fei, barauf fannte 5Inton fie be=

reit§, unb felbft 5}Zarie bat i^n, ni(^t miebergufommen,

meil in ben näd)ften Sagen bie Sanbmel^r sufammengegogen

merben foKte unb ber greienfelber griebrii^ baju in bie

©tabt fommen mü^te, ber 5IIIeg berrat^en unb öerberben

fönnte.

©0 ging ber Wäx^ ben Siebenben einfam ^in, unb

in ber ]3oIitif$en SBelt Ratten fid) inbeg bie guftönbe

einer neuen (Sntfi^eibung genagt, ^er ^önig bon ^reu^en

mar §um beutfc^en ^aifer ermö^lt merben. ;5}^arien§

25ater, ber olinebieS in ^üffelborf bei ber Sf^egierung gu

t^un geljabt, ^atte fic^ fo eingericEitet, bafe er gerabe auf

ben Sag bort^in gegangen mar, mo bie §erren ^epu=

tirten öon ^^ranffurt bort burclipaffirten ; benn in feiner

ganzen ©egenb ^atte man \\ä) gebaci^t, ba^ biefe§ gro^e
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^reigniß 3eber felbft mit Qnfe:^en mü^te, ber bie§ irgenb

möglief) macfien !önnte. ^er ©(^mibt ^alte fogar feinen

3üngften mitgenommen in bie ©tabt, pm exften Mal im

Seben, bamit er in feinen alten ^agen einft fagen !önne,

er f)abe e§ erlebt, er fei babei getüefen, aU ha^ ^erftücfelte

^eutfd)(anb mieber ein ^aiferreic^ gemorben fei, unb er

felbft ijabe bie ^eputirten mit eignen fingen gefeljen,

ti)el(^e bie beutf(^e ^aiferlrone nac^ ^Berlin gebradit I)ätten.

5Iui^ in ber ganzen ©tabt '^\txiof)n, iDol^in ber ©t^mibt

öon ^üffelborf ge!ommen, mar Subel unb greube, ber

§ofbauer felbft mar gan^ aufgeregt bat)on. ®r hoffte,

nun merbe 5lIIe§ gut merben, bie !atr}oIif(^e l^iri^e merbe

nun i^re ©üter mieber erf)alten unb i^re Tlaä^i, ber 3^^^

merbe abgef(^afft, ha§> SJ^ilitairmefen eingerid)tet merben

mie in toerüa, mo man ni(^t ÜJ^iHionen öerfi^menbe für

bie 6ülbaten in grieben^geiten unb bod^ ^rieg führen

lönne, menn e§ einntal not^ t^äte, unb er nedte htn

griebrii^ bamit, ber mit iljm pr ©tabt gefommen mar,

lia^ er nun fic^ nur noc^ gum ^bfd)ieb re(^t fatt tragen

möge an bem rotten fragen auf bem Uamn ^od ; benn

mit biefem merbe e§ nun mo'^I au$ balb ein üernünftige^

©nbe ^dben. Snbeg fc^on am anbern ^age banad) Hangen

bie 5Beri(^te au§ 33erlin gar ni(^t fo, mie man fie er=

märtet ^atte, unb ber Lieutenant öon be§ griebric^g

©ompagnie §atte gefagt, fie fdjeerten fic^ ben Teufel ma§

um bie beutfd^e ©in^eit, bie öon ben öerbammten ^emD=

fraten erfunben märe, um 5IIIe§ brunter unb brüber gu

bringen. (Sie mären ^reu^en, unb ^reu^en moKten fie

bleiben unb i^reä ^önig§ 9to(f tragen gur 25ert^eibigung

be§ Königs gegen ha§ aufmieglerifc^e ©efinbel, ha^ i^n
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äum ^atfer machen mö(^te über ein ^eutfc^Ianb, bo§ noi^

öar nt(^t ba tüäre, bIo§ um i^m ben Xljton unb ha^

Sanb gu nel^men, tt)el(^e§ fein ^rb unb (Sigent^um fei.

Söenn fie aber erft bem ^önig fein ©igentl^um genommen

l^ätten, bann merbe e§ au^ an ben 5lbel, an bie Sauern

unb an bereu ®runbbeft| gef)en, unb el}e fie ba§ gugeben

tüoKten, tüürben fie fi(^ tobtfdjlagen laffen. ^amit fiatte

ber Lieutenant feine beutfi^e ^ofarbe abgeriffen unb bie

©olbaten Ijatten baffelbe getljan. ^er griebrii^ fd)mur

f)oä) unb tljeuer, ha^ fein DJlenfc^ i!)n toieber haf)in bringen

fönte, ben fd)n)arg=rDt§=golbnen ^lunber an bie 5D^ü|e gu

ftecfen unb ben ^emofraten gu Siebe einmal öon §au§

unb §of 5U ge^en. ©r tüoHe ha^ ben D^arren überlaffen

tt)ie bem @e^eimrat;^§fo^n, ber mit ber beutf(^en ^ofarbe

in ber ©tabt Ijerumlaufe, mofür er orbentlic^e §änbel

mit bem Sieutenant gehabt 'i)dbe.

^§ gab ijeftigen ©ireit gtoifc^en ben 5JJännern, unb

ber §ofbauer, ber am genfter fa^, an bem 5}krie n&f)k,

moKte eben lieber mit feinen ©rünben gegen griebri(^

lo^fa^ren, al§ er, ben ^opf naä) ber ©trage menbenb,

5Inton t)Drbeiget)en, grüben unb 5JIarie mie ben 5D^Drgen=

Ijimmel bei Sonnenaufgang rot^ werben fa^.

„2Bie !ommt benn ber l^ier^er?" fragte er.

^ber 9}?arie voax ni(^t im ©taube gu antworten, fo

bag bie alte 5D^argaretb^e, bie rec^t fi^toad) unb elenb ge=

tüorben toar üon bem langen ^ran!enlager, fic^ er!unbigen

mugte, t)on mem bie 9tebe fei.

„9Son be§ ©el^eimrat^§ ©ol^n!" fagte ber S5ater,

„unb marum tüeig \ä)'§ n\ä)t, ha^ er bei (&\iä) geföefen
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ift; benn er ^at nt^t öon o^ngefä^r ^ier^er gefe^en, ber

]§ot baä §au§ getont."

„^r ^at einmal öon o^ngefä^r ba§ §au§ gefunben,

bie ^Jiarie am genftet gefe^en unb ift gefommen, gu fragen,

tüo fie l^erfommt unb rt)a§ mir machen," anttnortete 9Jlar=

garet^e ; „iä) f)aik ni(|t baran gebac^t ; benn e§ ift SBoc^en

;^er feitbem."

^er 35ater fragte nic^t weiter, aber er ^atte auc^ bie

Suft öerloren, mit griebric^ länger gu ftreiten, e§ festen

i^m fogar lieb gu fein, al§ biefer enblii^ ging, ^arie

gab i:^m ba§ ©eleit unb madjte \\ä) bann in ber .^ü(^e

5U t^un, ttieil i^r gar p beflommen tüar unter be§ SSaterS

finftern 5lugen, bie fo auSfragenb auf i^r gelegen l^atten,

als tüoKte er il)re§ ger^enS 5^ieffte§ an§ Sage§li(^t

bringen unb üor fein ©erii^t gießen. 5lu(^ ber 5}^arga=

ret^e n)ar*§ nic^t tno^l im gimmer; ba§ '^^dMt lag ilir

fo f{^tüer auf, fie meinte, fie mü^te bran erftiden, felbft

bie !leine ^a(^t!a|3|3e brüdte i^r ben ^opf. Sie nal)m

fie ab, unb tnie ber trüber bann, fobalb fie allein

waren, üor i^r Sett trat, lag fie ha mit il^rem eisgrauen

§aar über htn blaffen, eingefallenen SBangen unb ^atte

't>a^ !leine ^rucifi^ öom berftorbenen SSicar in i^rer |)anb,

ha^ immer über i^rem Sager l^ing. ©ie ^atte e§ er=

griffen, wie man einem greunb unb ^röfter bie §anb

reicht ; benn e§ al^nte i^r, ba^ fie mit bem trüber (Sttt)a§

würbe gu befte^en ^aben.

S5olt gornigen SJ^igtraueng mar ber \)ox \f)x ^ett ge=

treten. 2ßie er fie aber in i^rer blaffen 35erfat[en^eit

anfa^, fan! i^m ha§ ^er^. @ie fa^ gerabe au§ wie feine

'^Sflntkx feiig in i^ren legten Sagen, fie ^atte ja a\i(i) in
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feiner 3"9^tib tüte eine 50^utter ge^anbelt an i^m, unb

er §atte e^ ii)x im ©runbe fc^Iec^t gelol^nt. @r flanb un=

f(^Iüffig 'i)a, gorn unb 3ftüf)rung fämpften in if)m; er

lodferte \\ä) ha^ fd^warge ^aUtnä), ftrtd) \x6) ba§ Qaax

l^inter bie D^ren, gog ha^ ^einüeib in bie ^öl^e, Me§
Ud% um 3^^^ 511 getüinnen, um ^n überlegen, ob er

reben ober j(^tt)eigen foüte, aber enblic^ fonnte er'S boc^

iii(^t nieberfämpfen.

„^§ ifi ettraS üorgegangen mit ber '^axk unb bem

jungen 5D^enfd)en fc^on in ^^rmont/' fagte er, „tüo ber

greienfelber griebri(i) e§ mir ^at betoeifen moHen, unb

\ä) ^ab'§> nid^t ^oren moEen, bamit ef§ nid^t glauben

joHte. 5Iber e§ i[t au(^ je^t tcaS öorgegangen, n)a§ ^u
meigt. §abe i(^ ^ir bagu mein ^inb in bie ©tabt

fluiden muffen, t^a^ e§ feinen e^rlid^en 5^amen ^ier gu

maxii tragt? 2öag §at fie mit bem Berber?"

^O^largaret^e rid)tete fi^ mü^fam in bie §ö^e, 'f)db ha^

(S^rucifix empor, legte bie §anb barauf unb fagte: „©0
tüa1)x mir biefer mein §ei(anb !)elfen mag in biefer unb

jener 2BeIt, er meint'g e^rlii^, er toirb Filarien l^eirat^en

unb gut machen, maS fein ©rogüater an mir t)erbro(f)en

^er §ofbauer lachte ^eÜ auf mit fo Bitterm 5lon,

ba^ e§ 5D^argaret^e burc^ 9!J^ar! unb ^ein fu^r; bann

ri^ er bie ©tubentljür Ijoftig auf unb rief : „'^ad SDein

Sünbel, DJZarie, ic^ toill megfa^ren mit Dir!" morauf

er mit großen ©(^ritten öor ^Jlargaret^enS 33ett trat unb

i:^r fagte: „Du fie^ft, \ä) t^ue i^r nid)t§ unb !ann Dir

nidfit^ t^un; benn Du bift elenb unb !ran!. 5tber j;e|t

finb toir quitt. 3d) ^aU Dir Unrecht getrau im 3orn
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bei ^et^etn ^lut, aU id) jung toar; xä) i)ahz ®i^ ge=

!rön!t, ha^ ^u mein §au§ öerlaffen !)aft auf 5^immer=

tt)ieber!e^ten. 2(^ ^a6'§ aber gut gema(^t auf jebe 5ltt

unb 2öeife. ^ä) ^abt ^ir meine ^inber anöerlraut,

unb ^u ^aft 50^utterre(^t gehabt an bem 5!}^äbc^en öon

^inb^eit auf — bafüt ^aft ^u mit !a(tem S3Iut unb

grauem §aar mein ^inb in ^lenb unb <Bä)anhe geftürgt

unb i^r ben i^opf t)errü(ft — ba§ ift f(^Iimmer, al§

tüa§ lä) i)ir getrau, nun finb tüir 35eibe quitt!"

„53ruber/' entgegnete 5[Rargaret^e, „!)at fi^on ©inet

einen falf(^en ©ib gefd)tooren öon Tillen, bie im Sit!en=

^of geboten finb?"

i)et rgofbauet antmottete i^t nid)t, fonbetn mollte

i^t im 3otn ben UMtn toenben. ©ie aUx bog fi(^

meit bot, etgtiff mit il^tet ftat!!no(^igen Siechten be§

^tubetS §anb fo feft, ba^ et bleiben mu^te, unb fagte:

„3e|t ^öte auä) i)u mid) au§. Tim Seben lang f)aV§

mit tnie ein ©tein auf hex ©eele gebtüdtt, ha^ xd} SSatet

unb 50^uttet unb bem 35icat unb Dit ha^ Seib ange=

t^an mit bem SBetbet, ba§ bo^ an^ mein Unglüd ge=

tüefen ift, unb xä) ^(xbt immet gebad)t, ha^ id)'§ gut

maä)tn mö(^te ; benn e§ !)at mit ni(^t eine (Stunbe 9ftu§'

gelaffen im ©etüiffen. ^laubft ^u, ha^ id) nun, too e§

balb mit mit gu ©nbe geljt, mein ©etniffen no(^ fd^metet

belaben min? Sßenn bet 5Inton Söetbet e§ ni(^t eljtlic^

meint, miH xä) üetbammt fein in alle Stoigfeit; unb menn

xä) gebulbet f)übt, n)a§ xä) rxxäji ptte bulben foüen gtoifc^en

tfim unb bet 5Jlatie, fo min i(^ auä) betbammt fein.

Unb nun ge§' unb maä)' ba§ ^inb fo elenb mit deinem

blinben gotn, mie ^u mic^ einft gema(^t l^aft! ülimm
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fie mit ^ir, er tüirb fie \\ö) !)oIen !ommen öon bort jo

gut tüte öDit ^ter!''

^aBei brüdte [ie be§ S3ruber§ ütei^te fo getüdtfam,

bafe e§ felbft bem ftarlen 50^anne toe^e tfiat unb er \\ä)

(o§ma(f)en tcoHte, aber bie §anb SJlargaretl^enS tcar p
($i§ erftarrt, fie tüar gurütfgefunfen auf i()re Riffen nnh

er mu^te bie feftgeframpfte §anb ber ©c^tüefter 9e=

tüaltfam t)on ber feinen löfen, um ifjr nur erft bei=

fpringen gu fönnen; benn fie lag tüie eine Sobte ba,

(5r rief nai^ 5Dlarien
; fie fingen an bie Seblofe ju mafd^en

mit !altem Söaffer, ^u reiben mit Ijei^en SEüi^ern, aber

e§ moüte Me§ ni(^t§ Reifen, unb al§ man ben ^octor

geholt ^atte, aU 5D^argaret^e mit beffen 33eiftanb lieber

5U \\ä) lam, erüörte ber ^octor, bie (^\ä)t fei ber ^ran!en

naä) innen getreten, unb fie merbe !aum mit bem Seben

baDon !ommen; benn fie fei fe^r ]ä)tvaä) gemorben in

ben (e|ten Sagen.

^em §ofbauer :|3erlte ber falte 6$n)ei^ auf ber ©tirn»

(S§ tönte i^m immer mie „3Jlörber, 3}lörber!" in ben

O^ren, unb boc^ mugte er e§ \xä) fagen, ba§ er Oted^t

getrau ^abe, 3n ber '^aä)t, tüä^renb Waxk felber tobten=

bla^ an ber ^Jlu^me S5ett fa§, bie in fürd)terli(^em gieber

allerlei 2ßirre§ burc^einanber fpra$, gingen bie @eban!en

in tüilbem Sauf hmä) be§ §Dfbauer§ @e:^irn, ber anä)

feinen ©$Iaf finben fonnte auf Tlaxim^ Seit. @rt)er=

ttJÜnfc^te bie ^^rmonter Steife, bie ©täbter unb Me§,

toaS Sßerber §ie§. (Sr na^m \x^ üor, \iä) unb bie

<Seinen no(^ biel fefter abgufc^IieBen gegen bie 2BeIt, beren

©ittenöerberbni^ nun fcijon gum 5tt)eiten Mak Unglücf

in feine gamilie [bringe, ©afe ber junge Söerber e§
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e^rlii^ meine, ha^ ber alte SBerber feinem ©o^ne jemals

eine §eirat^ mit einer S3auerntoc^ter gugeBen tcerbe, ha§

lonnte !ein Tlzn\ä) glauben, ber mel^r @infi(^t ^atte al§

bie beiben grauengimmer ; tüürbe er felb[t bod^ nii^t fein

einziges ^inb einem ©(^aartüerfer ober Snftmann geben,

toarum follte benn ber ©e^eimratl) nic^t aud^ auf feinen

©tanb galten, n)ie e§ fi(^ gebührte? ^a^ 50^arie fort

mü^te au§ 3ferloI)n, mar if)m gar !ein 3^^^f^^; '^^^^

in berfelben ©tabt bitrfte fie nid)t bleiben! 5lber mie

lonnte er fie {e|t fortnehmen öon ber tobt!ran!en ©c^mefter ?

S3leiben in Sferlolin, um gu feigen, ha^ 5Inton ni(^t

mel^r in§ |)au§ !äme, ba§ lonnte er auc^ ni(^t ; er ^aik

\iä) ^ferb unb Söagen befteHt an bie ^ifenbal^n, unb

barüm mu^te er fort, greilic^ brauchte er nur ben

griebrii^ al§ 5Iufpaffer gu laffen, aber ba§ burfte tx\xä)

felbft nic^t ant^un, ha^ f)k^ \xä) felbft in§ @efx(|t fc^lagen.

(5r fann ^in unb Ijer, tnUiä) fiel i^m ein, e§ fei in

einer guten ^ad)^ immer am beften, ben geraben 2ßeg

p mahlen. @r moKte, mie e§ i^m gulomme, am 5D^or=

gen gu bem iungen 5D^anne ge^en, il)m bie nacfte ^ai)x=

f)di bor^alten unb i^m Verbieten, \xä) im §aufe ber alten

^argaretl^e feigen gu laffen, fo lange fein ^inb unter

il^rem ®ac|e bleiben muffe, unb ba§ merbe ber befolgen;

benn al§ ein^ f(i)le(!)ter 5!Jlenfd) mar er i^m nie t)orge=

lommen.

2ßie er gu bem (Sntfi^luffe gelangt mar, fonnte er

f(i)lafen. 5lm 5D^orgen trat er, mit §ut unb ©todf in

ber §)anb, gum 5lu§ge;^en gerüftet, öor bie %oä)kx ^n
unb fragte, mo ber junge §err Sßerber moljne.

„3n ®rie§ba(^, fünf ©tunben öon l^ier," antwortete
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\k, unb ba fie be§ 35atet§ Ueberrajdiung in feinen 'S^^n

feigen moä)k, fagtc fie: „(5r ift nic^t l^ier getüefen, SSater,

feit Sßoc^en unb 5)lDnben, weil bie 5^uf)me mic^ f)at na(^

bem 33it!en^of fluiden moHen, njenn er anber» !äme, al»

m\ä) gut grau ju f)oIen, unb i(i) tüiK i^n \a ni$t n)iebet=

feigen. 9lur la^ mi(^ Bei ber ^Jluljme bleiben, ba^ bod)

eines bon ifirer greunbfd)aft ha ift, föenn fie ftirbt."

'Dabei tceinte fie bitterlid). ^er TOe antn)ortete i^r ni(^t.

ßr fa!), bag fie nii^t fo f^ulbig waren, als er fie ge=

glaubt ^atte. @r fragte 5}larien, tnie oft ^nton ge!om=

men fei, tnaS er i^r gefagt, tnaS er berfproäjen '^aU'^ @ie

ergäfilte 5IEe§, fo tüeit i^re ©(i)eu öor bem ^ater e§ gu=

lieg, über beffen ®efi(^t bie (Seban!en wie bunlle 2BDl!en=

f^atten l^in^ogen; aber er ]pxaä) fein Söort, fonbern legte

nur §ut unb (Biod tceg, liefe ben üeinen ©o^n aufftel^en,

ben er mit \\ä) §atte, pacfte fein 33ünbel gufammen, frü^=

ftüdte unb ^atte noi^ immer mä)i auSgefproc^en, ob bie

Soditer mit i^m lommen ober bei ber 5D^u§me bleiben

foüte.

©nbli(f) gog er bie U^r ^erau§ unb fagte: „3(^

mufe fortmachen, ^u bleibft [^ier. 2Benn'§ nidjt beffer

mirb, fo fcf)reib e§, bann fluide lä) bie 53lutter fjerein;

ha^ ^u D^iemanb mieberfiel^ft, ben ^u nic^t toieberfe^en

foHft, ha^ ift abgemalt." darauf f(^ritt er ber %1)nxe

gu, tt)enbete aber mieber um, ging an§ 33ett, naijm ber

(Bä)Voz\kx §anb, bie babon gar nid)t§ füllte, unb

fagte gu ber %oä)kx Ijingetoenbet : „©ie^ felbft, mol^in

e§ fü^rt. SBiüft ®u au^ einmal fo jämmerlich baliegen

of)ne 9Jlann unb ^inb? (S§ liefee mir im @rabe m(^t
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'3iu^\ tüenn e§ mit ®ir einmal fo enben foKte tüie

mit ifjxV

^amit ging er ^inauS. 2öie er fic^ aber im Slur

fopffc^üttelnb mit bem 3ftoc!ärmeI über bie ^ugen fu^r,

iDufete Filarie nid)t, über toen ber 35ater meine, über bie

•IRu|me ober über fie.



X.

(ß^age unb 55o(^en gingen l^in, o^ne baB e§ mit

5JJargaretr)e recf)t Beffet tcerben tDoüte. ^ie SJ^utter tüax

in bet <Stabt gettefen unb lieber fortgegangen, aud) ber

35ater mar ge!otnmen, unb ba fie ni{^t§ llnte(^te§ tDaf)x=

genommen Ratten, fo Ratten fie bie %üä)kx bagelafjen,

toeil 9JlatgaretI)e, fo fc^toad) fie mar, \x^ nid)t bemegen

lie^, ^inauSgu^ieljen nad) bem 53ir!en^of unb bort i^re

©enefung ab^umarten.

(Sern liefen bie (Altern ha^ Wat)ä)zn m(^t in ber

©tabt; benn e§ mar fe^r unruhig in ber (Segenb, feit

bie 3ran!furter 5^ationaIOerfammIung ha§> 35oI! oufge=

boten Ijatte, gu ber beutf(i)en 25erfaffung ju fte^en gegen

bie Surften, bie fi^ me^r unb me^r baöon lo^fagen

moHten. ©§ mürben au§ ber gangen Umgegenb ^epu=

tationen naä) 33er(in ge](^i(ft. '5)ie 2anbme()r, bie nun

eingeüeibet merben follte, moHte gum ^^eil nidit eintreten

unb meigerte fid), bie Uniform angune^^men. 3n ben

.^Iub§ mar eine gro^e 5lufregung; in ben gabrüen ar=

bettete man jmar, aber ^eber l^atte ba§ ©efü^I, al§ muffe

er nun balb bie 5Irbeit nieberlegen, al§ merbe irgenb

ctma§ 53e]onbere§ gefi^e^en, ba ba§ Unbenflic^e, Uner=

martete gefc^efjen fei, ba^ ber ^önig üon ^reu^en bie
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^aijerfrone öon ^eutfi^Ianb aBgelel^nt ^atte, bie ba§

$Bol! i^m Bot, ba§ fi$ im Snnern ftieblic^, nac^ 5Iu^ett

mächtig, gu enttoideln tüünfäite.

3n Bresben, tno \\ä) ha^ S5ol! erhoben ^atte, toat

ber furd)tbate ^atiipf bereite blutig beenbet. 3n ^üffel=

borf, in ©ffen unb älemfc^eib ^atte e§ Unrul^en gegeben;

e§ lag tüie ein ®en)itter in ber Suft, ba& e§ au(^ in

SferlD^n ni(^t rul^ig bleiben !önne. ^em |)Dfbauet, fo

ungern er im grü^ling, n)o noc^ 5111e§ gu befteHen ttjar,

ben §Df berlie^, tüurbe ^Ingft um bie grauen, unb eine§

9J^orgen§ maä)k er \\ä) lieber auf ben 2Beg, um Tlax=

garet^e in ©utem ober mit ©etüalt au§ ber ©tabt gu

bringen, ba er boi^^gtoei n)e!^r(0fe grauengimmer ni(|t allein

laffen burfte, tt)o e§ jeben 5IugenMi(f loSbrei^en fonnte.

§atte er früher f{^on immer gebac^t, ba§ ber ^önig

ni(^t tt)o^Igetl^an f)abt, ba^ er f(^le(^t berat^en fei, fo

füllte er j;e|t ben größten Qorn, menn er fa§, tüie un=

nöt^ig bie 5Iufregung herbeigeführt tüorben mar, mie man

be§ 35oI!e§ Qufrieben^eit unb greube abfi(^tli(^ in Tli^=

trauen unb in §a^ berfe^rt ^atte. 5Iber mie ber S3auer

auf ben ^önig unb auf feine ^'ätf)t ergrimmt mar,

ebenfo erbittert mar man am §ofe unb im 3}^inifterium

gu SBerlin über ba§ 35oIi

^er (SJe^eimrat^ üor allen ^nbern !annte in feinem

3orne feine ©renken, ©r ^atte feinem (So^ne gef(^rieben,

ba§ er auf feinen ©ütern f(^onung§lo§ öerfa^ren, Sebmeben

au§ bem ^ienfte jagen, S^^^io^ben ben ^Sel^örben au§=

liefern folle, ber fid) für bie granifurter 35erfaffung er=

Höre unb al§ ein miberfpänftiger Untert^an be§ ^önig§

bemeife. ©r ermarte Don 5lnton, fo ^ie^ e§ in bem
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SBtiefe, ba^ er auf ben (Sülern feine ©(^u(big!eit t^un

toerbe, 'üa^ er bte beutjc§en garben nirgenb§ bulben unb

auf biefe Söeife bte ß^re unb 9lu^e be§ eignen ^akx=

lanbe§ unb be§ eignen §erbe§ gu tüa^ren miffen tüerbe.

Um biefelbe geit aber gogen betoaffnete (SorpS öon

§agen unb au§ ber ganzen Itmgegenb nac^ ^ferlo^n, tt)D

fc^on am Xage öor^er Unruhen gemefen toaren. ^ie

alte 5!JJargaret^e ging noci) blüffer al§ borfier, auf eine

^rü(fe geftü^t unb tion 5}larie gefü'^rt, öon i^rem 2e§n=

ftuf)I an ha^ offene genfter, um gu fe^en, it)a§ ba§ @e=

fd)rei bebeute, ba§ fic^ in einzelnen ©tö^en au§ ber gerne

f)ören lie^ groifd^en ben ©ignalen ber 33ürgerme^r unb

bem Strommeltüirbel ber ©Dlbaten. 6§ toar ein fc^öner

5[Raina(i)mittag, ber §immel \ai) in ftillem ^rieben auf

bte ©tabt ^erab; bor bem ^ciufe in bem Üeinen ©arten

blühte ber @tad)elbeerftrau$, unb bie ©perltnge flogen

auf unb nieber, ungeflört bur(^ ben immer ftär!er mer=

benben Särm.

„Wix ifl f$re(fli(^ angft, 3}Zu^me !" fagte Waxk, „unb

xä) moKte bo(^, mir mären gu §aufe auf bem §Df. 2öa§

foü'ö benn merben, menn e§ auc^ ^ier lo^gel^t, unb mir

!önnen nic^t fort? ©olc^e Seiten finb ja nie gemefen!"

„@§ finb gan§ anbere Seiten gemefen, ^inb, mie bie

gran^ofen im Sanbe maren, unb fte finb Vorüber ge=

gangen, unb un§ ift !ein Qaax ge!rümmt morben auf bem

^Dpfe, meil @ott un§ bef(|ü|t ^at. 2Ba§ ber miH, mirb

auä) ie|t gef(^e:^en, unb foll un§ llnglücf treffen, fo trifft

e§ un§ auf bem 33ir!enl^ofe fo gut al§ !^ier!" entgegnete

bie mk.
Waxk fcf)mieg, aber i^r ^erj mar ni(^t rit^ig. «Sie

^: Seföalb, Stuf rotfier Cnbe. 17
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backte mit immer fteigenber ©e^nju(!)t mä) §aufe, je

unrufiiöer e§ in ben ©trafen tüurbe. ^ie angfiöolle

§aft, mit ber in ben 9^ad)bar§pujetn bie Seute i^^re

^öpfe gu genftern nnb Spüren I}erau§fle(ften, tljeilte fid)

\bx, fie immer ftärfer anfregenb, mit. '^ll^t nur nac^

bem 35ater öerlangte fie, e§ mar i§r, al§ müfje je^t anäj

^Inton erjc^einen, ben fie fo lange ni(^t gefe^en ^atte, al§

bürfe ber fie nid^t ^ier allein laffen, fonbern muffe lommen,

fie I}inau§5U^Dlen nai^ @rie§5a(|, um fie bann ni(^t mel}r

öon fi(^ SU geben.

Bä^renbbe^ na^m bie ^emegung gu. 3n einzelnen

gabrüen fingen bie 5Irbeiter an, bie ^^Irbeit liegen gu

laffen, unb gogen in %xnpp^, balb fingenb, Balb \ä)mi=

genb, maS 5D^arie no(^ f(^auriger erfi^ien, bur$ bie

©trafen, man fagte, naä) bem Sanbmeljrjeug^aufe ^in,

ha?, am anbern ^nbe ber ©tra^e lag. ®a mit einem

Tlak brängte fic^ eine ftarfe ^JZännergeftalt buri^ einen

§aufen ödu 5Irbeitern, ber g^rabe üor bem §aufe in

lärmenber S3erat^ung §alt gemac£)t l^atte — e§ mar Tla=

riena 3Sater. (5r^i|t üom eiligen SBege, ^atte er htn

blauen Xuc^mantel mit ben üielen fragen abgenommen

unb über ben 5Irm gemorfen, ben Söanberftüd in ber

§anb unb fa§ mit feftem ^licf nac^ ben genftern hinüber,

üi§> rnoKe er fid^ f(^on öon fern überzeugen, ma§ er ju

hoffen, tüa§ er gu fürchten '^abe,

©omie fie it)n erblidte, flog 5!Jlarie i^m entgegen bi§

mitten auf bie ©trafee. ^er Sanbmann ift !alt unb

fbarfam im ^luSbrud ber gärtlic^teit gegen feine grau

unb feine ermat^fenen ^inber, aber mie ber S5ater 5Jlarien§

anfi(^tig mürbe, mte er fie gefunb unb l^eil öor feinen
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klugen faft, breitete er i[)r bie ^rme entgegen, unb 3]ater

unb %oä)kx umfingen \\ä) mit einer SBörme unb Qäxi=

l\ä)tdi, tt)ie nur foli^ ungemö^nlic^e 5Ing[t fie biefen

fpröben, nic§t aufgefdiloffenen DIaturen entlocfen lonnte.

3n bemfelben 51ugenbli(fe fd)lug iebD(^ fcf)on ba§ Sofen

be» Kampfes an i^r C:^r. ®er SSater pditcte bie 5:D^ter

in§ §au§; benn immer neue ^uqe üon Arbeitern eilten

an i^nen üorüber nacf) bem Sanbtoeljrgeugljaufe ^in, ha^

man ^u [türmen begonnen ^atte. (£§ ^ie|, tia^ ein

Srup|3enbeta(f)ement in bie ©tabt gebrungen, ha]!> bereits

ein unben)a|fneter 5Irbeiter niebergefto^en, unb ha]^ ber

5(ugenblic! gelommen fei, fi$ auä) in Sfei^^o^t^ l^ be=

tüaffnen für bie beutf^e 35erfaffung, für bie beutfdje (Sinl)eit.

^ung Ijatte, al§ ha§ ©(^ie^en in ber gerne flär!er

mürbe, öDrfi(^tig %f)üx unb Saben gefd^Ioffen, nur hnx^

bie §infd)nitte ber Ie|tern brang ba§ 2xä)t in ba§ 3ini=

met unb beleud)tete 9Jlargaret^e, bie rul^ig, ben ^opf in

bie §anb geftü|t, in i^rem Se^nftu^I la% mö^renb 5J^arie

fi(^ auf einen ©(^emel gu i^ren ??ü§en nieberge!auert

^atte unb ber 33ater balb im Si^i^^^^i^ oi^f ^^'^ nieber,

balb na^ ber §au§tpre ging, um hnxä) ben ©(Riebet

auf bie ©tra^e gu feigen, menn e§ fttHer mürbe. S)a§

bauerte ein paar ©tunben fort, mit einem ÜJ^ale l^örte

man ein ^xaä)tn unb gaUen unb bann 3ubelgefc§rei unb

gltntenfc^üffe unb balb barauf lautet ©ingen unb Tlax^

f(^iren, al§ ob gange 2:rupp§ öon 5D^enf(^en öorübergögen.

Tlan ^aik ha^ Stng,f)an§> erftürmt, bie 5Irbeiter Ratten

\\ä) bemapet, ha^f 5)^ilitär fic^ au§ ber ©tabt 5urü(fge=

jogen, unb man fing an, in ben ©trafen ^arrüaben ju

bauen, um fi(^ gegen neue Eingriffe ber Gruppen gu

17*
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f(^ü|en, toenn fie bieüetr^t mit 3Serftät!ung töieberfommen

foHten.

liefen 3^it|)un!t ber Stulpe benu|ten ötele SintDo^ner,

bte ©tabt p öerlaffen, unb ber S5ater ^atte 5^anen be=

fohlen, ba§ 5^öt^igfte p |)a(len, unb tüat eifrig Bemül^t,

bte ©djtüefter pm gortgefien gu Überreben, d§ man

brausen on bie 5£^iir Üopfen ^örte. ©(^mibt ging !)inau§,

gu öffnen, Filarie folgte i^m forglic^, unb S3eibe traten

mit einem 5Iu§ruf fe^r öerfc^iebener lleberraf(^ung prüc!,

benn Uor i^nen flanb 5Inton»

„(Süttlob, ))a^ xä) ^ic^ tüieberfe^e, ©ottlob, ha^ 3§r

ha feib, 35ater!" rief er, no(^ e'^e biefer ettüa§ fragen tonnte,

„^ie grauen muffen fort, glei(^ ie|t, ha e§ nod) geit ift;

iä) f)abe gu^rioer! ^ier, ber Snfpedor foHte fie !^inau§=

bringen, %f)ni 3^r e§ felbft, fo bleibe ic^ um fo ru^i=

ger ^ier!"

(^§ lag eine fo fefte (Sntfd)ieben^eit , ein fo fi(^ere§

(SJefü^l ber 35ere(^tigung in bem SBefen unb ben 2öorten

be§ jungen ^anne§, ba^ ber SSater in biefem 5Iugen=

blicte ni(^t gu fragen bermoc^te, it)o^er ber 3üngling ba§

9le(^t ne^me, über be§ Tlahä)tn§> ©el^en unb 33teiben ^u

beftimmen. 5Inton mar er^i|t öom SBege, aber ru^ig

in feiner §altung; an bem grauen ß^alabrefer ftedte bie

beutfi^e ©ocarbe, über ber 33Ioufe l^ing bie 33ü(^fe auf

feiner ©(^ulter, ^ulber^orn unb |)irfi^fönger am @ürte(,

er mar lampfgerüftet.

„Hub mo moHt 3^r ^in?" fragte ber 3Sater, na{^bem

er i^n betrai^tet ^atte.

„3(^ bleibe ^ier mit meinen Seuten in ber ©tabt;

mir finb gefommen, ben 3ferlo^nern beipftefjen/'
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„(Segen bie Gruppen, gegen "D^n c^önig, bem @uer

35aler bient?"

„gür bte 35erfaffung unb \)a^ 9fted)t!" antwortete

^nton, unb i^n mit lteBetrajct)ung anbltcfenb, fagte ber

S3auer, inbem et i^m bte §anb reichte: \,5^un, fo jc^lagt

ein ! '^ä) tüiK glauben, baB Söunber ge](f)ef)en, ba @ure§

3Sater§ ©o^n gum ^olie pitl"

^}aä) biefer pd)tigen ^lufioaUung f(^ien ber 3Sauer

jict) aber ](^nell ^u befinnen unb ber TOe gu tüerben.

„^ie grauen füllen fort," fagte er, „aber ni(^t gu ©U($.

Sei^t mir (Suer gu^rtüer!, junger §err, ha^ iä) fie fort=

bringe bi§ ^u einer filtern (Sifenba^nftation, bon ha ab ^elfe

xä) mir meiter."

Unb fo fe^r ^Inton ficf) bereit ertlärte gu jeber §ülfe^

fo beftimmt 9J^argaretf)e hzn 2öunf(^ au^fprai^, natf)

@rie§ba(^ unb ni^t naä) bem ^irfen^of gebracht gu

merben, ebenfo beftimmt n)iberfe|te \\ä) ber ^auer biefem

^lane, bi§ 5D^arie, bie mie in einer ^Irt bon 33etäubung

bem gangen SSorgange gugefe^en ^atte, |)Iö|Ii(i) ausrief:

„5Rid)t ba^in unb ni(i)t bortljin ! ©laubt '^f)x, iä) merbe

fortgeben öon ^ier unb i^n l^ier aEein taffen in bem

Kampfe ? ^a§ ^ält feine 5!Jlenf(^enfee(e au§. 2Bd er ift^

bleibe id) auct), \ä) fann nic^t anberS!"

^abet toarf fie \\ä) mit Seibenfc^aft an 5lnton§ S5ruft,

unb i^n mit i^ren Firmen umfd^lingenb, rief fie: „^c^

min mit ^ir ge^en mo^in Du ge^ft, unb menn fie Dic^

tobtfc^ie^en, foHen fie mxä) mit Dir tobtfc^ie^en ; benn

o^ne Did) leben lann id) ja hoä) ni(^t; fd)ic! mi(^ ni(^t

meg, id) ge()e nid)tl''

Da na^m hinten fie bei ber §anb, mie er fie ftiH
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unb feft an ftc§ gebrüdt I)atte, uub fragte: SSater, joH

i(^ fie äum Söeibe ^aben, toenn ber ^ampf öorüber ift

unb i(^ lebe?"

Unb in be§ §ofbauern @efi(^t gudle e§ tüie SIÖetter=

leui^ten balb auf, balb nieber. (S§ gefiel \f)m nidjt, ba^

nii^t Wt^ in ber Orbnung mar, tüie er e§ fi(^ gebac^t

l)atte; e» gefiel i§m ni(^t, ba^ er feine Xoditer einem

^anne öerfpredien foHte, beffen S5ater nid)t felbft für

feinen ©o^n fretmarb, beffen 5ßater e§ nic^t gut fjei^en

n)ürbe, toaS fein ©ol^n t^at in biefer (Stunbe. 5lber bie

Gtunbe lüar ernft ; ber 3Bauer mufete fi(^ fagen, ba§ mx
hm 5j^utl) unb ben SöiHen ^abc, für fein 35oI! unb beffen

9te(^t p fämpfen, ber merbe au^ ben ^Dlutf] fjaben, fid)

fein 2Beib gu erringen aller SBelt ^um %xo^, unb biefer

gut)erfic^Üi(^e %xo^ gefiel i^m; benn e§ lag ein gute§

^^eil baüon in feiner eignen 5^atur.

„Se(^tet erft ben üampf au§, fprac^ er, „banac^ tüoUtn

tüir e§ überlegen; l^ier bleiben aber tüoEen toir. 3^r foKt

ni(^t fagen tonnen, ha)?, mir ©ud) öerlaffen l)aUn, n)älj=

renb 3^r gu un§ geftanben ^abt."

^ana(^ menbete er fid) §u ber ©c^toefter, al§ ermarte

er öon ber einen ^an! unb tüiffe, ha^ fie mit i^m gu-

frieben fein tüürbe. ®ie aber fprad) lein Söort ^u aUt=

bem, man ptte fie für t^eilnalimlog fjalten muffen, ptte

ni(|t bie ©emalt, mit ber fie il)re gefalteten £)änbe ^u=

fammenpre^te, unb ha§> fd)mere 5lt^men i^rer ^ruft öer=

ratzen, maS in i^r öorging. ©nbli(^ fragte fie faft tDn=

loö, mann ber ^ampf beginnen, mann ^Inton ie|t mürbe

t)on i^nen ge^en muffen?

®a§ mu^te nur ^u balb gefi^e^en; benn 5lnton



— 115 —
tüDflte feinen (Befä()rten Beifte^en in jeber 5lrbeit: im

^au ber ^arrifaben mie im Kampfe felB[t, unb bie

nac^ften %ag,t maren öoK DM^e, 5lufregung unb 5lDt§.

Die S5o(!§partei l^atte bie ^errji^aft in ber Stabt,

aber ber ©elb[treöierung ungemoljnt, öerftanb bie Tla\]t

eB j($Ied)t, unb e§ gelang ben gü^rern nur mit großer

5Inftrcngung, ber ungetooljnten grei^eit gu mehren, ha^

fie nidit ausarte in tüilbe 3ügeIlD[ig!eit. Tlan fcf)i(fte

eine ®e|)utation an ha§i ©eneralcommanbo in 2)2ün[ter,

um gu t)erfud)en, ob eine 51u§gleidjung möglich fei ^mifdien

bem 3]erlangen be§ 33oI!» unb bem ^Ber^alten ber 3te=

gierung; aber Dbjdjon bi§ gur üiüdfe^r ber Deputation

eine 5Irt üon SöaffenftiKftanb gefi^loffen morben 5n)ifd)en

bem ßommanbeur be§ Sferlo^ner 53atair(on§ unb ben für

bie 33erfaffung bewaffneten Demofraten, glaubten fie ni(^t

me^r an eine frieblic^e 51u§glei(^ung, fonbern fingen an,

mit ben immer ftärfer merbenben Sugügen Oon Simbutg,

3}Hnben unb §am fic^ für ben ^ampf Oorpbereiten.

Die (gtabt glii^ einem gelblager ; bie S^gügler tt)Ut=

ben in bie für bie Sanbme^r bcftimmten Quartiere t)er=

legt, in allen §äufern mu^te für bie gremben ge!o(^t

tnerben; ber ©i(^er^eitöau§f(i)u^, ber fid) in ber ©tabt

gebilbet l^otte, ftrebte nai^ allen Üti(^tungen ^in, fo öiel

oI§ tf)unlic^ Crbnung ^u erljalten, tüäfjrenb bie gan^e

@d)tDÜIe einer beborfte^enben ©efa^r, ba§ gange (Sntfe|en

biefe§ beginnenben Sürger!rieg§ über ber ©tabt muc^tete

unb feine büftern ©d)atten aud) über bie ©tirn ber

9)Zänner legte, meldje ^erbeigelommen maren, bie beutfd^e

^aö)^ gu bert^eibigen.

5Inton mar tägli(^ im §aufe ber alten 5Jlargaretl^e,
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er l^eilte bie 50flaI}Igetten ber gamtlie, aber nur in etn=

gelnen ^lugenBliden bermoi^te feine Siek i^n gu erl^eitern»

(Sr füllte bie 6(i)tDere be§ ©(i)ritte§, ben er mit reif=

Ii(^er Ueberlegung get^an, er glaubte ni^t an einen @ieg

in biefem ^tugenblide, bennod) f(^ien e§ i^m ^flid)t,

Me§ baran gu fe|en, felbft ba§ Seben, um bargut^un,

ha^ man bie (Sin^eit beS 35aterlanbe§, ba§ galten an

ber öDU ben ertoä^Iten S5ertretern be§ beutfc^en 25ol!§

gegebenen 35erfaffung für ha§ §öd)fte unb ha§> §eiligfte

er!enne. ^iefe Stimmung, biefe 5lbgefd)Ioffen^eit brai^te

ben jungen 9Jlann bem §ofbauer nä^er, al§ e§ biefreu=

bigfte 5Iufti)aEung feiner Siebe t)ermocf)t ptte. i)a er ben

jungen 5D^ann nur mit bem ©rnfte be§ 2eben§ befd^äftigt

fa^, glaubte er an ben ©ruft feiner 9^eigung, unb ba=

burd) ha^ er genotfiigt tüar, i^n aU ©aft lägüd) ju be=

tüirt^en in bem §aufe, tt)el(^e§ er tnie fein eignet be=

trachtete, gemann er aHmälig für i^n ba§ SÖDl^ItüoKen,

ha^ ber gutgeartete DO^enfi^ für SeJ^en empfinbet, bem er

^ienfte ^u leiften öermag. 2Jlargaret|e bagegen festen

öon jener a^nunggöolten ©Drge ergriffen gu fein, bie

na^e am giele no$ gu fc^eitern fürd)tet. €>k fragte

mä) griebric^, aU ob i^r öon biefem ^öfe§ a!)ne, fie

na{)m an feinem (Sefpräd^ rechten 5lnt^eil, "aa^ \\ä) in

50^ögli(^!eiten für bie Quiunft öerlor, unb öerriet^, fo ftill

unb ru^ig fie \xä) in i^rem SSer^alten geigte, boc^ in ein=

gelnen Söorten foI(f)e Qtreifel an einem glü(flid)en 5lu§=

gange, 'i)a^ 5!}Jarie, bon i^rer 5Ingft mit angeftedt, immer

nur an ber 2}lu^me Sippen unb klugen I)ing, a(§ lönne

biefe bie 3w^iinft fe^en unb berfünben.

(S§ lüaren \ä)mxt Sage; fie mürben e§ no(^ mel)r.
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al§ mit ber tüat^fenben ©diaar ber ^erbeiftrömenben ®e=

mofraten 3^Dt^, unb in i^ter golge Unorbnungen jeber

5Irt \\ä} In ber ©tabt gu geigen begannen, ^er 6id)et=

^eit§au§f(i)u^, ber \\ä) gebilbet f)aik, würbe abgefegt, ein

neuer ernannt; man mu^te 5lnlei^en öon ben bürgern

ergeben, um für bie 33ebürfniffe ber in ber ©tabt an=

mefenben gremben gu forgen. ^er §ofbauer f(i)üttelte

bebenllic^ 't)a^ §au|)t, fein 35orfa|, bleiben gu föoHen, fing

an if)n gu reuen, befonberg 't)a anä) ^Inton nun rm^x

nod) als früher bie grauen pr 5Ibreife mahnte, aber e»

xoat [gu fpät. Man lie^ !eine SJ^önner me^r gu ben

S^Dren l^inauS, unb mit einer i^r fremben ^eftimmt^eit

unb §artnä(fig!eit öertoeigerte Tlaxk e§, bie 2)lu!)me gu

begleiten, al§> felbft ber ^Dctor öerlangte, ba^ man fie

momöglic^ fortbringen foHte.

„^ie SJ^u^me meig, ha^ \ä) !)ier bleiben mu^; fie

mirb ni(f)t einmal moüen, ba^ lä) ge^e; benn fie mirb

aud) bleiben. 2öer läuft benn babon, menn ein ©etüitter

tommt, e^e MeS untergebracht ift, voa^ man unterbringen

fann?" fagte fie.

(5§ mar ber 2ag öor §immelfat)rt unb ber 2Baffen=

ftiöftanb f(^on gmei Xage bor^er abgelaufen, o^ne bo^

eine ^[enberung im SSer^alten ber Parteien gu ©tanbe

ge!ommen mar. 5In biefem 3:age öerlangten bie ^emo=

!raten gegen bie bi§ TOnben borgerüdten Srupb^^ Ö^fü^^'t

ju merben. 5Inton mar einer i^rer güljrer. 5D^arie unb

bex SSater begleiteten bie 5lu§rü(!enben bi§ öor "oa^

%f)DX ber ©tabt. ^a§ 50^äb(i)en mar ftumm unb bleic^,

fie fd)ieb öon 5lnton mit einem §änbebruc! mie il}r

25ater.
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^ie folgenben ©tunben, ber Ue\t be§ Sage§ ber=

öingen in bem üeinen |)aufe in jener gIetd)mäBiGen %tjä=

tigleit, hinter ber fii^ in foli^en gällen bie größte @r=

xegnng ber ©eele üerbirgt. gn aEen §änfern machte

man naä) Ingabe ber 53e^örben ^anbagen gnreiiit nnb

gupfte ^§arpie, felbft bie fc^tüad^en, öon ber (Sic^t 5U=

fammengegogenen ^änbe ber '^lui)rm rafleten nid)!. (5§

toax it)x ein ^ebürfni^, bie ©tnnben auszufüllen, biei^r

enbiDg erf(^ienen, bi§ 5IBenb§ bie ©bcfen ha§ §immel=

fal^rtSfeft einläuteten, beren friebenöoEer ^lang n)ie ein

l^ergjerreigenber ©pott erfdjien in bem ^ugenblicfe, al§

bie au§gerüc!te ©(^aar p(^tig unb gefi^Iagen in bie

©tabt 5urü(!!e^rte.

5!}Zarie ftanb, öon allen Oualen ber Ungen)i§§eit ge=

foltert, in ber %t)ixxt be§ §aufe§ ; benn au§ ber ©(^aar,

meiere fic^ !äm|)fenb naä) 3ferlo§n gurüdfgemorfen, mu^te

51iemanb, maS au§ 5lnton getüorben mar. (^§ marb

5IBenb, bie '^laäji brad) an, ber 35ater ging unb !am in

einer ©orge, bie i!^m felbft t3erriet'^, mie lieb il^m ber

junge Tlann bereits gemorben mar. 5JJargaretI}e fa§,

ein Silb ber Ergebung, in i^rem Se^nftu^I, unfäl)ig felbft

gum (lebete, al§ enbli(^ ein ^uffc^rei Maxkn^ öor ber

%f)nx baS (Srf(^einen be§ ^rfe^nten an!ünbete.

^Inton fiatte einen leichten |)ieb in bie ©(^ulter be=

fommen, aber er beachtete e§ tüenig, benn ber ©dimerj

feiner ©eele mar ftör!er. ®r ^atte gemußt, bag e§ ni(i)t

glü(fli(^ enben lönne; nun er ben 5Iu§gang erlebt, mit

klugen gefe^en I}atte, mie aller 5}lut!^, aUe geftigfeit biefer

fd)Ie(^tbemaffneten, ungeübten 2Jlänner nii^ts öermoi^t
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l^atten gegen bie [i(^ere %aliii einer regelrechten Slruppe,

gerri^ e» i^m 'i^a^ ^erg.

„Hnb hoä)/' jagte er, „i\i ba» ^lut nid)t t)ergeb=

lief) geflDffen, boc^ mu§ morgen ber neue üamp^ getüagt,

ba§ 2e|te öerjuc^t n)erben! 1)a§ 3fiegiment, ba§ in

Bresben gelämpft ^al, ifl öor ben Sporen j e§ tnirb

einen garten ©traug geBen unb Tlanä)tx öon un3 ben

5IBenb niä)i erleben- Sa^t miä) benn ^ier bleiben, bi§

ber Sag anbrid)t; benn in jebem 5Iugenbli(fe !ann

ha^ ©ignal gegeben tnerben." — 2öer moi^te i^m 'üa^

wehren ?

5^iemanb l^atte \xä) §ur 9tu^e gelegt; bie Tln^xm

f(^lummerte ermattet auf il)rem <Seffel, ^Inton t)\dt 53Zarie

umj(^lungen, ber 55ater jag in fi(^ t)erfun!en ha. (Segen

5[)lorgen, al§ e» anfing, fi(^ auf ben ©trafen gu regen,

unb 5Inton \i^ er^ob, feine Sßaffen gu nehmen, fagte

©(^mibt mit feftem Xone, ber i^m bieSmal nic^t fo au§

ber freien 33ruft fam, U)ie tüofil fünft:

„(Suer 3Sater liat'S mit öerf(^ulbet , toaS j;e|t ge=

!ommen ift, unb baB 3^t in SBaffen fte^t gegen be§

^i)nig§ Sefe^l, bem er bient; e§ !ann .deiner miffen,

tt)a§ ber Sag Bringt unb mx am 5D^orgen noc^ ha ift;

I)abt 3^r ni(^t§ ^u Befteüen an ©uren 35ater?"

„3(^ l^aBe i^m gefi^rieBen, e^e tnir geftern au§ge=

gogen finb!"

„Unb ^aBt 3§r in ^rieben gef$rieBen unb in 25er=

fö^nung? ^enn 25ater unb ^inb follen nic^t in §a^

öon einanber ge^en au§ ber 2Belt!"

„S(^ ^aBe i^m gefc^rieBen, ba^ id) nic^t anber§
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l^anbefn fonnte, unb ha^ er mir öergeBen möge, tüa§ i^n

jdimergt!"

„^ann ge^t in ©ottes 5^amen!" fagte ber TOe.

^tnton fd)ütte(te i^m bie §anb imb umarmte SJlarie, bie

\\ö) meinenb an i^n Ijittg, aU fdion bie öerabrebeten

(Signale ba§ 5lnrüden ber !önigli(^en Srup|)en gegen bie

©labt öerüinbeten unb i^n auf ben ^ant|3fpla| fül^rten.
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ler ^amp\ tcar tixx^, aber blutig getüefen. 5Iu§

ben §äujern, t)on ben ^ ackern Ijerab, ^atte man auf bie

fiegretc^ eintüdenben Gruppen gef(f)offen, beten tüilb auf=

gefta(i)eltet 3^^^ ^^^ ^^^ ^obe i^re^ in ber ©tabt butc^

einen ©$u§ gefallenen Obttften !eine ^ren^en tannte.

SSe^rlofe DJ^änner, grauen unb ©reife tourben in ben

©trafen unb §äufern getöbtet. Söo^in man blicfte, fa!)

man ^(ut unb aUe ©räuel be§ Sürger!rieg§.

2)ie 3Za(^ri(i)t öan bem ©inguge ber ^ru|3pen in

3ferIo^n erregte in Berlin bei ber ie|t unb überall fieg=

rei(^en 9tea!tion bie lebfiaftefte greube. 3m §aufe be§

(5)ef)eimrat^§ tnar am folgenben Sage eine ©efeüfi^aft

öerfammelt, in ber man mit großer ©enugt^uung öon

ber 5^ieber(age ber ^emofratie unb mit gleichgültiger

|)ärte über ba§ SIenb \pxaä) , tDel(^e§ ber ^ampf in

3ferlD^n über öiele ber bortigen unfd^ulbigen gamilien

gebracht l^atte.

„©ie Cjaben e§ ja ni(^t anber§ ^aben tdoUm/' fagte

ber ©efietmrat^
; „fie ^aben e§ ja felbft heraufbefd)tüoren

mit i^ren mal^nfinnigen anar(^if(^en belüften. 5^un mögen

fie f(^me(fen, mie bie 5Inar(^ie t^ut. 2ßie toEe §unbe

foHte man aU ba§ ©efinbel öor bie ^artätfc^en bringen,

ba§ ft$ gegen ben ^öntg unb feine 9f{egierung empört/'
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^oä) tüä^renb er btefe Söorte fprac^, überreidite i^m

ein Wiener auf filbernem ^rüfentirteHer einen ^tief. ^er

(SJe^eimrat^ trat auf bie (Seite, il^n gu erbrei^en. 5lber

faum Ijatte er bie erften SSorte gelefen, al§ er erbleid)enb

ha§ 3immer öerlie^.

2Benig ©tunben barauf befanb er \\ä) mit feiner

grau auf ber Oteife nac^ Söeftp^alen, unb fo fcfineU bie

^ampfmafc^ine bie 2Baggon§ auö) über bie ©ifenfc^ienen

führte, e§ mar gu langfam für bie 5lngft ber ©Item,

bie gu i^rem fi^tner tsertüunbeten ©o^ne eilten, ungetüi^

ob fie il)n nocf) am 2tbtn finben unb tt)eld)e§ ©(^idfal

i^m bann beöorfte^en merbe.

S§ mar tief in ber Dlac^t, al§ fie in 3f^rlo^n an

^argaret^en§ SSo^nung !(o|)ften, ^er ^ofbauer öffnete

bie %^nxc.

„(5r mirb baöon fommen," fagte er, fobalb er hzn

©el^eimrat^ er!annte, unb füfirte bie (Altern in ba» §au§.

Sn ber Kammer, auf Tlaxkn^ Sager ru^te hinten,

bleid), öon ^(utöerluft unb SBunbfieber erfd)öpft. ^ie

^ul)me mar gu gü^en be§ S3ette§ in bem Se^nftul^Ie

eingefd)Iummert, ben man if}r neben bem Traufen ^inge=

fe|t ^atte. 5D^arie, felbft buri^ einen ©c^u^ an ber

©tirne geftreift, al§> fie mit bem 35ater ben für tobt

baliegenben 5Inton in i^r §au§ gepü(i)tet ^atte, mar un=

beforgt um ben eignen ©d)merg, nur mit ber Pflege be§

beliebten bef(i)äftigt.

5IntDn§ 5[Rutter, fobalb fie au§ hext S3eri$ten ber bet=

ben grauen bie (SJemi^tieit gefc£)öpft l^atte, bag il^r <Bof)n

i§r erhalten bleiben merbe, menbete \\ä) mit ^an! unb

Siebe bem 5Jläbd)en unb i^ren SSermanbten gu, meiere
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i^r Seben unb tfire ©ii^etfieit baran gefegt galten, bei:

Süngltng ^u retten. 5(nber§ öer^ielt fi(^ ber @e[}eimrat^

feI6[t. ^aum öerlaffen öon ber Sorge um ^Inton'» Sebeit,

tau(^te "Oa^ ^etüufetfein ber peinüi^en 35erl)a(tmffe öor

i^m auf, in tüelc^e ^Inton'S ^et^etltgung an biejem -Kampfe

i§n Bei feiner amtlichen Stellung öertoicfeln mu^te. (^r

blidte mit gornigem Si^merge auf bie ^luft, bie ifin

öon feinem einzigen ©oljne trennte, mit zornigem Sdimerje

auf bie 5bt^tüenbig!eit, i^n öieüeii^t für lange 3a!^re öon

fid) ^u entfernen. So oft unb beftimmt er e» behauptet

Ijatte, baB man ber ftrengften ©erei^tigfeit i^ren Sauf

laffen muffe in ber ^eftrafung ber ütebeEen, mar er

bennoc^ eben fo beftimmt entfdjloffen, feinen Soljn, fein

gkif$ unb 33Iut, bem ftrafenben 5Irme biefer (5Jerec§tig=

feit mo möglich p ent^ieljen. 5(ber no(^ e§e er gu einem

D^efultate gefommen mar, )abj er, ba^ ha§ 5Iuge be»

dauern, ber if)m gegenüber in ber Stube an bem großen

Sifdie ^Ia| genommen §atte, fo feft auf ifjn gerichtet

mar, a(§ moHe er in feinem tiefften Snnern lefen, imb

plö|li(^ fagte berfelbe: „Söofjin foH (Suer Sol^n gebrad^t

merben, §err? ^enn 3§r lönnt boc^ nic^t Suft ^aben,

i^n tobtfi^ie^en ober einfperren p laffen, meil S^r ab=

gefallen feib bon unferer üteic^^öerfaffung?"

„3(^ meinte, entgegnete ber ©e^eimrat^, ben 91a(^fa|

abfx(i)tUd) überljörenb, „bag er bei ©urer S(^mefter bleiben

foHte, lieber ©(^mibt, bis bie §eilung feiner Söunbc

eine S^ieife guläffig mai^t."

„i)a§ ift unmögli(^, §err, er ift mä)t fieser f)ier.

^er Sreienfeiber griebric^, berfelbe, ber i^m hen Sa^onnet=

ftic^ in bie 35ruft gegeben fiat, !ann e§ in jebem 5lugen=
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Uxä erfahren, 'Da^ er l^ier im §ciufe tfl. ©r ^a^i il^n

um be§ 5}Jäb(^en§ tütHen. 2Bo aljo joH er ^in'?"

„©oUte e§ ni^t möglich fein, i^n bennoi^ 511 t)er=

Bergen," jagte ber ©e^eimratl^, ber ben <5inn ber ütebe

a^nte, o^ne il^n bD(^ ööKig berjtel^en p lönnen, „Bi§ \ä)

öon Berlin au§, tüo^iin iä) mit bem näc^ften @i|enBa^n=

3uge abgelten mu^, Beftimmen !ann, n)a§ mit meinem

(So^ne tüerben foH."

®er 35auer fa^ i^n mit faltem, jpöttij(^en 2ää)dn an.

„(S^lauBt S^r, ii^ jei fo einfältig, ha^ iä) ni(^t mer!en

fönte, toD 3^r ^inau^moHt, ^txx"^ S^r motztet (5uer

5lmt unb (Suern (^^rebit am §Dfe erl^alten, unb ben!t,

mir, bie mir no^ ^D^enfc^en^er^en ^aBen, füllen @U(^

ha§ SeBen itnb bie greifieit (gure§ ©o^neS retten! ^a§

mirb gef($elf)en, §err, berla^t ^uc^ barauf, aBer bann,

bann mirb er anä) unfer fein unb nid)t me^r (^uer!"

„2öa§ foH ba§ ^ei^en?" rief ber ®e!)eimrat^ Belei=

bigt unb mi^trauif(^ ^ugleic^.

^a ftanb bie alte ^argaret^e mü^fam auf unb trat

gmifd)en fie. „SBodt S^r ben Traufen ermedfen mit

(Suren lauten 3Sorten?" fragte fie. IXnb al§ bie 5Inbern

fc^miegen, fu^r fie fort: „Söi^t 3^r e§, §err ®e^eim=

rat^, ha^ ^uer (So^n \iä) ber Sod)ter meinet S3ruber§

gum 50^anne berloBt ^at? Unb ha^ mein trüber fie i^m

5um SßeiBe berfproc^en ^at, al§ er gum ^ampf ge=

gangen ift?"

„^ap ^at er !ein ütei^t, menn ic^ e§ il^m berBiete!"

fu^r ber ©e^^eimrat^ auf; „ba§ aBer merbe unb ba§ mu§

i$ t^unl"

„^^ein ^zä)ir fragte mrgaret^e, „Unb ba§ fagt
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3^r in ber ©tuiibe, ha ßu(^ (Suer einzig ^tnb !aiim

erft tDiebergejd)en!t ift bom §tmmel? ^a§ fagt 3^r

öor ben DJlenfc^en, bie fein Seben gerettet fiaben, unb

t)on benen 3§r forbert, ba^ fie anä) toetter für t^n forgen

mit eigner ©efal^r? ©lauBt 3^r, ber 5Inton, ber ni(i)t

gelaffen l)ai bom beutfcE)en 9ieicf), ber föerbe laffen bon

ber ^raut, ber er Sreue gef(|tt)Dren 1)ai, unb bie i^r

SeBen lang bie 5larBe auf ber @tirn behalten toirb, i^n

gu erinnern an bie (Stunbe, tüo fie \\ä) bem ^obe au§=

gefegt f)at au§ Siebe p i^m? ^er hinten l^anbelt ni(^t,

lüie (Suer Später ge^anbelt ^at an mir. 3^r !ennt ©uer

eigen ^inb nid)t, toenn 3f)r alfo bon i^m benÜ!"

5Iber fd)on bei 5}^argaretl)en§ Ie|ten ^Sorten Ijatte bie

©e^eimrät^in i^ren 5D^ann an ha^, ^ett be» ©o^ne» ge=

rufen. 5Inton n)ar txtvaä^t ©r ^atte bie SJIutter er=

fannt, na$ bem 3}ater gefragt. 5II§ biefer bor i^n ^in=

trat, aly er ben ©o^n erblidte, ber, müfifam aufgeri(^tet,

öon 5}^arien§ Firmen geftü|t, ben- .^opf an ifjre S3ru[t

gelernt, i^m bie §anb entgegenreic^te, gudfte e§ bur^ be»

@ef)eimrat[)» finftere DJZienen, Siefe Dtü^rung unb bie

auftaudjenbe 5I^nung, bag er fic^ bem 2öi(Ien feinet

©ol^ne^ merbe fügen muffen, erfc^ütterten i^n gugleid) unb

mäd^tig.

„©egnet un§!" ^ag mar 5IIIe§, ma§ bie bleichen

Sippen be§ 3üngling» gu fprec^en bermo(^ten, unb fort=

gebogen Don ber Qärtlii^leit ber 9J^utter, legte ber ,(Se=

f)eimrat^ mit i^r bie §änbe auf bie §äupter feinet

©oI)ne§ unb 5}Zarien§, beren greubent^rönen über ben

ü^u^enben ^ernieberfloffen.

(Sine tiefe (^tille ^errfc^te in bem gimmer; 5Inton

5. Selüolb, Stuf rotljer Grbe. lg
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fi^Iummerte tüieber ein. ^er @e^eimrat§ unb ber |)Df=

Bauer l^ielten fi$ fern bon einanber. ^ie Tlnikx ^aik

9}larten§ §anb erfaßt, bie fie liebeöDH in ber i^ren brü(!te.

5[}?argaret^e ftanb fefl unb ^o^ aufgerii^tet t3or bem

35ette, als ob bie ©c^tnäc^e ber ^ranf^eit unb bie Saft

ber 3a^re Don i^r genommen tüären.

(Snbli(^ jagte ber 33auer: „@§ toirb am beften fein,

wenn trir ben 5Inton fo balb al§> möglich nai^ bem SBir=

fen^ofe fdiaffen, n)o er boi^ fi(^erer ift a'(§ ^ier. 3n ein

paar S^agen mirb er'§ tool^I i3ertragen lönnen. SSiöft

^u il^n 5U mir bringen, ^ä)m\ktV'

„3a, trüber, ha^ miH i(^, unb iä) tüiH bei S)ir

bleiben, wenn er fortgeben tüirb mit feinem jungen SSeibe

in bie grembe, unb tüir njöUen jufammen leben im

SSater^aufe in ^rieben unb in ^intrac^t, bi§ ^u mir bie

^ugen pbrüflt. ©er 5flame, hm ©eine Soc^ter fünftig

führen mirb, mirb feine f(^limme Erinnerung me^r tt)aä)=

rufen im ^ir!en^of, unb OTe merben mir i^n im ©ergen

tragen, ©u fomo^l mie ic^.

(Sie trocfnete mit ber (^(^ürge il^re überftrömenben

5Iugen unb ging baöon, aber im @e^en reichte fie bem

33ruber bie §anb, unb ein fefter ©rud befiegelte bie

3Serfö!§nung il^rer |)ergen.

3e|t, tüö^renb i$ bie legten Qzxkn biefer Erinnerungen

fc^reibe, ift Filarie f(^on feit einem 3a^re 5Inton'§ grau,

©ie fc^afft rüftig auf ber garm am 5D^iffiffi|3pi, meli^e

ir^r 5D^ann gelauft ^at, unb ift feine Se^rerin in ber
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5anbrt)trt[)fcf)aft, mte er ber i^te in allen anbern ®egen=

ftänben.

5!)targaret^e lebt im ^iden^of bei if)tem trüber,

ber ^e^eimrat^ ift im Parlament ^u (Erfurt, unb feine

?5rau ^offt auf bie einfüge frtebli(i)e Söfung be§ ^artei=

fampfc» in S)eutf(^Ianb , bie i^r ben (So^n unb bie

Si^miegertoc^ter in "ba^ 35aterlanb ^urüdfül^ren foK.
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